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t§ in bie SDZttte be§ neunzehnten $af)rlmnbert;8 ift bie ßanbtoirtl)fcf)aft ber

bornehmfte (Srwerb^weig be3 beutf(f)en 93otfe3 gewefen. ©eitbem bie

nürtf)fa)aftticf)e ^Resolution, bie um bie -äftttte be3 borigen $al)rlmnbert§ juerft

in ©nglanb (§5efe£Cfc^aft nnb (Staat umgeftattet hat, auch in 2)eutfchlanb fiel)

fühlbar macht, ift bie beutfdje 8anbroirtf)fcf)aft in ihrer ^errfc§enben ©tellung

Debrof)t. 2113 Littel, nm if)r biefe (Stellung fiebern, ift ber ©rlag einel>

befonberen 9lgrarrecf)te$> bon bieten (Seiten in $Iu§ficfjt genommen nnb all=

befannt finb bie to§ftorüche, in benen namentlich ber bermatige breufjifchc

$inan§minifter Dr. Biquet fid) al3 SIpoftet biefe§ 2Igrarrecf)te£> befannt t)at.

£)benan unter ben in 2lu3]td)t genommenen Maßregeln ftefjt bie (Einführung

einer befonberen (Erbfolge in ben lanbwirthfchaftlicf)en ®runbbe[Ü2, etne3 2ln=

erbenrecf)te3. Wlan t)erftet)t barunter bie ^eftimmung, wonach, wenn immer

ber bisherige 23efi£er eine3 @ute3 Weber unter ßebenben noch bon £obe<3wegen

über feinen ^Rechtsnachfolger beftimmt l)at, nur ein ©rbe ba£ ©ut ermatten

foH, nnb %toax — unb SDa» ift bie §aubtfac^e — §u einem $Infdjlage, ber

feine etwa borhanbenen Sterben in ihrem (Erbteil %u feinen (fünften be=

beutenb berfürgt.

(Seit $af)ren wirb für biefen @ebanlen in 2öort unb (Schrift eifrig

^robaganba gemacht. Um it)n §u förbern, nmrbe im 93rai borigen %crt)xt§

bie fogenannte Slgrarfonferen^ in Berlin §ufammengerufen; ba fein (Gegner

bel> $lnerbeurecf)tes> §ur Xf)ei(na()me berufen mar, mar bie ©inftimmigfeit, mit

ber ba§ Slnerbenredjt bort geforbert würbe, fetbftberftänbticf). Um fo über=

rafcf)enber mag e<§ für SSiete gewefen fein, a\§ ioenige Monate barauf auf

ber $erfammlung bt§ $ereinl> für (Sogialbolitif, bie auf @runb bon feinerlei

5lu§lefe 5ufammengefe^t war, ba§ ^nerbenrecf)t ben ^eftigften Söiberftanb fanb.

^acfjbem bie ^ommiffton für bie jtnette Sefung be§ (Entwurfes eines? bürgere

liehen ($efe£buchel> e<§ abgelehnt hat, ba3 (Erbrecht im Sinne ber 2lnerbenrecht3=

tljeoretifer §u regeln, haben biefe auf bem biegjä^rigen ^urifientage allen beutfct)en

(Staaten empfohlen, ihrem ^oftulat auf bem Söege ber ßanbe3gefe£gebung jum

«Siege 31t bereifen.

Unterbeffen ift ba§ SSucl)*) erfdienen, in bem Dr. $icf bie (Ergebniffe

ber bon ber batyerifdjen 9regirung im äRai borigen 3af)re3 angeorbneten

(Enquete über bie bäuerliche (Erbfolge im red)t3rl)eimfdjen 23at)ern berarbeitet

*) £)ie bäuerliche (Erbfolge im red^t^rrjetmferjen 33at)ern. Nad) amtlichen

Duellen bargefteüt bon Dr. Öubwig gief, 9tecfjt3braftifant. Wit einem Vorwort

bon Öujo Brentano. (2ld)te3 Stücf ber 2Rüucl)ener SBoif^tüirtrjfdtjaftltcrjen (Stubieu,

§erau§gegeben bon Brentano unb 8o&.) (Stuttgart, ©. (Eottafcfje S3uctj=

hanblung Nachfolger, 1895.
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Ijat. ha& c b<*3 33urf) meines Schülers mit einer SBorrebe berfeffett, in

her i cf) in einer hiftorifdjeu ©fi$e ben -WadjttJeiS fitere, bag in Kltba^ern

feit ber lex Bajuvariorum ununterbrochen bis $um heutigen Dagc in bäncr=

liefen Greifen ftctS baS gtcicfjc ©rbredjt ber ©efc^tüifter geltenbeS 9ted)t g#

wefen [ei. DaS ungünftige (Srgebnig biefer Untcrfnc^nngcn für bie gorberung

etneS AnerbenredjteS ljat einen ber eifrigften Vertreter biefeS SRedjteS, Otto

(Werfe, 51t brei Hrtifeln in ber Beilage zur ungemeinen geitnng*) oeran=

tagt, in ber er nnferen Ausführungen euergifd) entgegentritt, nnt aufS D'ceue

baS beut (Reifte beS bcutfdjcu SBolfeS allein entfprctfjeubc Anerbenredjt 51t forbern.

2Bcim ein 9)Zann oon bem SBiffen nnb ber unantaftbaren ßauterfeit

beS C£f)araf'tcro wie QHerfe als Dabier auftritt, bürftc Die* für Seben, ber

feine TOßbiÖigung ftnbet, ber ^Cntajg fein, feine Meinung einer erneuten

Prüfung %u unterwerfen, ©anz befonbcrS aber gilt DaS für ntief), ber id)

meinent Atritifer feit fünfuub§toan$ig fahren in innigfter tfreuubfdjaft t)cr=

bitnben bin. ©0 habe ic£> mir beim bie $rage oorgclcgt, worin Wol)l bie

Urfadje 51t erMiefen fei, warum id) mid) n\ä)t ber ^itftimmnng beS greunbeS,

bem icr; fo toeitgcKjenbeS Vertrauen entgegenbringe, erfreue. Da eS fid) nicht

nm perfönlidje, fonbern um fadjlidje Differenzen, bie baS öffentliche 2Bof>(

betreffen, Ijanbcit, bürfte gerabe bei bem rütf'haltlofen Streben, ben legten

Hern ber 9Jfeinungücrfcfjiebcnl)cit m ergrünben, meine Beantwortung bei-

trage oielleidjt allgemeinerem 3totereffe begegnen.

fptrS (Srfte möchte id} bie redjtShiftorifdje SBegrünbung, bie (Werfe feinem

^oftulat giebt, inS Auge fäffen. Daran foll ficf> eine Darlegung meiner

Auffaffung Oon ber (Sntwid'elung beS (Erbrechtes, eine Unterfudjung über bie

befoubere mirtl)fd)aftlicf)e -ftatur beS ©runbeigentfmmcS, enblidj eine SBürbigung

beS AnerbenredjtcS mit ^Rüdftc^t auf bie Bebürfniffe ber ©egenmart fimpfen.

Die iieutfdjredjtüdje Begrunintttfi bc* %nttHnttd)U#.

„Die greunbe beS 5merbenrecf>teS pflegen fid) auf baS beutfdje 9ted)t

ZU berufen, ©ie bezeichnen baS Ancrbenrcdjt als ein bcutfd)--rechtlid)eS Jjnftttut,

baS gegenüber bem nwellirenben römifdjen (Erbrecht 51t erhalten ober toieber=

herguftellen fei." Darin hat (Werfe eineS ber §auptargumente ber „$rcnnbe

beS AnerbenredjteS" treffenb miebergegebeu. s
3tad; biefer Ausführung foüre

man meinen, baS 91nerbenred)t fei urgermanifcheS stecht, baS erft feit bem

©inbringen beS römifcfien 9iedjteS burd) bie gleiche @rbtl)eilung erfefct morben

fei. DieS ift eS and), waS burch agrarifd)e Agitatoren in bem legten 3al)r=

gefjnt in unzähligen Sieben nnb ©driften geprebigt morben ift. ^hux jittb

*) SBom 12., 13. unb 14. Sluguft 1885.
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aber bie bctttfdjen 9$edjt3f)iftorifer ot)ne Aufnahme barin einfttmmig, baß ba§

ältefte germanifdje ^Recf)t
r

gteicf)t)iet toelcfjert (Stammet, bie ©mgeterbfotge au8=

brüdtich ablehnt, unb in umfaffenber SBeife fjat namentlich «^ermann ©djutge*)

bargetegt, baß bie ©(eicf)&erecf)tigung gleich nat)er ©rben, befonber§ ber ©blme,

tief in ber beutfdjen $ted)t3anfchauung ruht. Alle beutfcr)ert Bolförechte ot)nc

Aufnahme fct)rei6ert au^brücflicf) bie gleidje Leitung unter bie (Srben oor.

$icf unb ict) ^aben 3)a§ nacl)briicf(id) hervorgehoben. Aber bamit ift feinet

meg§, wie man erwarten f öftre, bie Behauptung t>on bem urgermanifchen

©harafter be3 Anerbenrechte§ befeitigt. ©ierfe hält fie nur mit um fo größerer

Beftimmtheit aufrecht. 3
:n melctjer 2Beife? (5tu>a, inbem er ben 9cachmeis

führt, baß mir unb eben fo alle 9M)tl>hiftorifer Oor un§ in unferen Angaben

über ben Inhalt ber Bolf'3red)te irrten? Angcilct)^ ber un^meibeutigen Sprache'

ber Duellen märe eine foldje Behauptung unmögüd). Allein, mie läßt fidj

ber urgermanifche (Stjarafter bes? Anerbenrechtes> anber§ bemcifen?

„©3 läßt ftd) boch im ©rnfte nicht beftreiten", ftreibt ©ierfe, „bafj

im Allgemeinen bie itntermerfung be§ unbcmegtidjen unb bemcglichen Ber=

mögend unter ben felben ©rbgang ein römifcher 9ted)t£>gebanfe unb bie Aus>=

bitbung einer befonberen (Erbfolge in ©runbftücfe ein beutfdjer 9M)t3gebanf'c

ift." $d) bin burd)au3 nicht bereit, 2)as> ^ugeben. Aber nehmen mir einmal

an, e3 fei richtig, fo ift bod) biefe Art ber Bemei^führung einigermaßen Der=

b(üffenb. 2öäre eine befoubere (Erbfolge in ©runbftüde ein fpegififd) beutfdjcr

9ted)t§gcban!e, fo mürbe £)ie<§ bod) nur bann für ben urgermanifdjen ©harafter

be3 Anerbenrechtes> angezogen merben fönnen, menn nicht ba<3 beutfdje IRec^t

Don Anfang an bie gletdje ^heitung unter bie (Srben au3brüdlid) angeorbnet

hatte, ©o aber heißt e3 bem beutfct)en ^Red)te benn boch bemalt antfiun,

menn man bie Beftimmungen, bie e§ mirftich getroffen t)at, an ber §anb

affgemeiner ^priugipicn, bie man Innemgehcimnißt, forrigirt; unb eben fo gut

ließen jtdj beliebige anbere, ben hrirflich getroffenen Beftimmungen miber=

fprect)enbe Abnormitäten, mie §. B. baß bei Bort)anbenfein üon ©nfeln immer

nur biefe, nicht aber it)re Bäter fuccebirten, mit ber Behauptung begrünben,

ba§ fie ^oftulate be§ beutfcfjen 9ted)t^gebanfen§ feien, ba ba£ germanifdjc

Utecht Don ber Urzeit an eine Don ber (Erbfolge in $ahrniß Oerfergebene ©rb=

folge in Siegenfehaften Oertange.

Aber hören mir meiter! SBorin benn foll feit ber Urzeit bie grunb=

faßliche ©Reibung ber Erbfolge in Siegenfd)aften oon ber in $ar)raiß nach

germanifehern 9ted)te beftetjen?

©ierfe f>at e3 in ben Auffärben in ber Allgemeinen 3 e^im
fJ

nur f°

*) Hermann ©tfjuläe, 2)a§ 3Rec^t ber ©rftgeburt in ben beutfetjen dürften*

häufern unb feine Bebeutung für bie beutfaje ©taat^entmicfelung. öetp^ig 1851.
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oerftcrft ausgeflogen, baß man nicht mit Sicherheit feine Antwort ftnbcn

Würbe, f'äntc unS nicht bic oon ihm herausgegebene 9(W)anb(ung oon gromm=

holt),*) auf bic er fiel) gelegentlich and) beruft, ju §itfe. (£rft ba, wo er tum

bei 33eränberung fprict;t, bic in ber ^e^tSanfc^auung beS bcntfdjcn SBolfeS

gegen (Snbc beS Mittelalters eingetreten fei, f cfjrci bt (Vierte: „Xa bic S3orftettung,

bafj ber ©runboeftfc ein öffentliches %mt üerleiht, Oerblafjt ift, werben bic

£öcf)ter im Sanbrec^tc bei ber (Erbfolge in ©runbbcfib ben 2ö()iicu gtetcfi=

gefteüt.^ £)icr föuntc man noch zweifelhaft fein, 06 ber HuSfcfyluß ber

£öct)ter nicf)t MoS eine neBenf£ier)ticr)e Heu§erung ber fpcgififd) gerntanifc^en

9tcd)tSauffaffung beS ©runbeigenttjumeS fei. 91 ((ein über biefen Steifet t)itft

unS $rommt)otb hinaus. (£r be^etefntet eS gcrabe^u atS baS (Sf)araf'teriftifcf)c

ber beutfdjen (Erbfolge, ba§ bic bcutfdjen $otfSredt)te, wenn jte and) bic gleiche

©hcilung ber ßicgcnfdjaftcn unter bie ©rben anorbneten, bod) nur eine gleiche

(5rbtf)ci(ung unter ben «Söhnen rennten, bagegen bie Töchter Don ber ©rfe

folge in ©runbftücfc auSfdjtöffcn. 3)arin fott nict)t nur ber tiefe Unterfd)ieb

beS beutfcfien $tecr)tSgebanfenS Dom römifdjen fyinficfjtüd) ber Erbfolge in

Öicgenfdjaften, fonbern aud) ber fo oft behauptete ®runbuntcrfcf)icb in ber

beutf^red)ttid)en unb römifd)rcd)tüd)en 5luffaffung Dom ©mnbcigcntlmm über=

Ijaupt ftcf) äugern. -ftad) römifdjent 9tcd)te fei baS ©runbftücf nur ein gtetcr)=

wertt)igeS ©tue! ber gefammten 33ermögenSmaffe, nad) germanifchem 9recfjtc

fei cS baSjenige ©ut, in welchem bie mür)et»oEfte Arbeit ber 2)ccnfcf)cn üer=

graben Hegt, fdjreibt gfrommholb, — unb babei fällt u)tn gar nicfjt ein, bafj

cS nach lacituS bie 2Beiber waren, benen t)auptfäct)tict) bie Bcftcüung beS

altgermanifchen 2lderS gnftet. ©ierfe aber fdjrcibt nid)t minber rocü)cootl:

„^ach germanifd)er Slnffaffnng ift baS ©runbeigenthum eine fojiafe ^Sofition.

2)aS ©runbeigentfjum ift ein Vermögensrecht. Mein eS ift fein olojjcS 33er=

ntögenSred)t. ©S itmfct)ttegt gugteict) öffentliche fechte unb Pflichten, cS gewährt

eine §errfd)aft unb oerleiht ein 5lmt; eS weift ber ^ßerfon ihren SBcruf in ber

©emeinfdjaft an. (Schroff wiberfpricht baljer bem ©elfte beS bcutfct)cn Rechtes

bie ©teichfteüung ber ©runbftücfe mit Söaaren" — ($rage: üfißetcheS Kredit

hätte fie
f
,28aaren" gleidjgeftefft?) — ,

„bic 9luffaffwtg ber 51t felbftftänbigcn

8ad)inbioibncn ausgeprägten ©üter als in ©runb unb Söoben angelegter

Kapitalien, bie Verlegung beS 2Bertl)eS ber ßicgenfdjaftcn in ihren Xanfdauert!).''

3cl) werbe biefe ©runbanfdjauung ber heutigen agrarifcfjcn ^beoric oon

beut eigcnthümüd)en ©harafter beS @runbcigcntf)umcS als einer „fo§iaten

$ofition" in bem folgenben brüten 9luffafce einer befouberen Betrachtung nntcr=

*) ^Beiträge jur ©efcfjidjte ber (Singelcrbfolgc im bcutfdjcn SßriOarrecfjt.

3Son Dr. jur. ©. grommljolb, ©criajtSaffcffor, 3&.-$eft ber oon ©ierfe (icrniu-

gegeßenenUntcrfuchungen pr beutfc5cn<StaatS*unb9?ca;tSgcfchidjte. SreSlau 1889.
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-

j> tcfjen. $ür Ijeute aber gilt e£ guoor, jene SBetoorjugung ber @öl)ne in ben

SBolflredjten inS 2luge 311 fäffen, amS ber fo toeittragenbe Folgerungen ab=

geleitet werben.

@§ ift richtig, bag bie beutfcfjen 33otf3recfjte, inbem ftc bie gtetcf»e (£rb=

tfjcitwtg ber ßiegenfcfjaften au3füred)en, nnr öon ben ©ö^nen reben. 5lber

erftens? tf)un £)a§ ntdjt alle beutfdjen $olf£red)te. 3>a§ ^Redjt ber 3Beftgott)ert,

bie ftdj in oorgefdiritteneren $er()ältniffen niebergelaffen Ratten, fdjreibt bie

gleite (Erbtt/eilung auefy ber Siegenfcfiaften unter ©öfme unb £ödjter t>or;

ba§ ^Recbt ber Sangobarben umgefeljrt, ba§ bie gleiche Reifung auf bie ©öfjne

befdjränft, befdjränft biefe 25eoorpgung nid)t auf bie ßiegenfduften, fonbern

fc^tießt bie £öd)ter öon ber (Erbfolge in bie gefammte §abe au§, oon ber

in bie beroeglidje roie t»on ber in bie unbetoeglidje. ©obann: bie 53ebor=

gugung ber ©öfjne oor ben £öd)tern ift nid)t§, roa§ ben gennanifcfien $$olU-

redeten, too unb ruie fte ftd) finbet, eigentümlich märe, ©ie finbet ftd) bei

allen Golfern, bei ben Rettert, bei ben (Statten be§ 2Öeftem§ unb ©üben§,

mie ben Muffen, bei ben (Efyinefen u. f. in. SMein, fte finbet ftd) bei allen

Gollern nur oorübergeljenb, nur fo lange fte ftcr) auf einer beftimntten ©tnfe

mirth^d)aftlicf)er (Entmidelung befinben. ©0 haben ftc fetbft bie Börner ein=

mal gefannt, hrie au3 ber (Einleitung $u 9coO. 118 befannt ift. (Erft ^uftinian

f)at bie testen IRefte biefer 23eüorgugung im römiftt^en 9Recr)te befeitigt.

(Enblid) ift biefe SSeOor^ugung auef) au3 bem beutfdjen 9ted)te fdjon lange öor

beut ©inbringen be§ römifct)en 9Red)te3 ocrfcrjnmnben. ©cf)on lange öorljer

l)at aud) bo§ beutfe^e 9Red)t bie £ödjter ben ©ölmen in ber (Erbfolge oofl=

fommen gteicf)geftellt, roenn man Oon ber befonberen (Erbfolge in ba<§ §eer=

gerätt)e unb bie @crabe abfielt. $id hat 3Me<3 für 23at)ern, 5lnbere haben e§

für anbere Xfjcile 2)eutfchlanb§ au3brüdlid) bargetl)an.*) Sei ben 2lngel=

facrjfen mar bie @leicf)fteuuug ber Töchter mit ben ©öfjnen fdpn oor ber

normanntfd)en (Eroberung erfolgt.**) 2ludj in (Schweben fanb fte um bie

TOtte be§ bretgefjntejt ^ab,r^unbert^ ftatt.***) $a, felbft ©ierle foridjt in

feinen ^tuffät^en baOon al§ öon einer oor bem ©inbringen bes> römifc^en

9ted)te§ in 3)eutferlaub eingetretenen ^eränberung, menn feine 2tebrud3n>eife

aud) ben (glauben erlneden muß, fte fei erft im oier^elmten ober gar erft im

fünfzehnten ^al)r^unbert eingetreten, mälrmtb fte in 33ai)ern fd)on im elften

3afyrf)unbert üorfommt unb ju Anfang be3 breiger^ntcn ^al)rb,unbertg allgemein ift.

Wit biefen Xl)atfad)en fcl)ttnnbet aber ba§> ©innige, \va§ für bie grunb=

fä^tid) oerfergebene luffaffung be3 ©ruubeigentb,ume§ feiteu§ be<8 älteften

*) SBergl. SBi^ermann, S)a§ ^ea^t ber 9QMer=2lemter. Böttingen 1859. 8.

**) S5ergl. §ale, History of the Common law of England. 6th ed.

Bonbon 1820. 307—308.

«ergt. 2öi^ermann a. 0. O.
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germcmifdjen 9iedt)te$ Mrgefaacht morben ift unb worgcbrad)t werben fanu-

ES geigt fir() aus ihnen, baü es fief) bei bet 23et>or$ugung ber Söhne uor

ben Töcl)tcni, fo lange fic im bcutfcfjcn Sicd)t fid) finbet, nicf)t um eine djamU

tcriftifd)c fagerwtg ber fpc^ififcf) beirtfdjen „SBolföfeele", fonbetn um ben

rechtlichen 9iicberfd)lag ber ^crhältniffc unb 33ebürfniffe einer bejiimmten

wirthfd)aft(id)cu Entraicfetungftnfe ^anbclt, baß wir biefen
N

>acberfc£)[a.q bei

allen SSötfem auf ber gleichen (Stttraicfelungftufc finbeu unb baß, eben fo rate

baß Siecht anbetet Völler, auef) baS bcutfd)c Utecht mit ber äöetterentraiefefang

ber ^errjitftniffc Hon fclbft fid) geänbert f)at.

2öenn eS nun als baS CS f)ara fter
t
ft

i
f cf) c be3 beutfd)cn Siechte! atigegeben

wirb, baß eS öon ber Urgett an im ®tuubeigentt)um nicht bloS ein Bcr=

itrögenSredjt, fonbern eine „ fokale ^ofition" erbtieft fyübt, uub TicS für bic

früf)e Qnt imt oer Beoorgugung ber ©öt)ne oor ben Tödjtern beim Erbgang

oou ßtegenfdjaften belegt wirb, fo müßten eigentlich bic Anhänger biefer

©oltrin einräumen, baß baS beittfcfje Siecht fdjon oor beut Einbringen bcc>

römifdjen Siechte! biefe feine ©runbauffaffung aufgegeben habe. Unb ©ierfc

hat 2>te3 in feinem t»or^irt wiebergegebeneu Satje — „bie BorfteÜung, baß

ber (5fcunbbeft§ ein öffentliches %mt ift, uerblaßt" — auch tnirfüch getrau.

5Ibcr nehmen wir einmal au, bie tiorftefjenbc Beweisführung fei nicht ge=

glütft: bie ®runblagc, auf ber bie gange ßet)re Won ber befonberen Sehanbtung

ber ßiegcnfdjaftcu im germanifchen Stecht aufgebaut ift, habe fid) nicht äU uut)alt=

bar erwiefen. (Setup; wenn fie haltbar wäre, ift noch nicf)t eingufeljett, wie mau oou

beut gleichen Erbrecht ber Sön,ne in ben ©runbbejtfc gum 5lnerbenred)t, b. h- jur

ausgekrochenen SBeoorgugung eines? Erben, als einem fpcgtftfdj beutfch=retf)t=

üchen $nftitut, gelangen tann. Fromntl)olb, ben (Sterfe rittet, hat wol?(

entüfunben, baß fykx eine £üde in ber Beweisführung oorljauben ift. Er

fagt, ba baS germanifdjc ^Recf)t oou ber 5luffaffung beS WrunbctgcntcjumcS all

eines 5lntteS ober einer „fogialen ^ofition" ausging, l)üttc cS folgerichtig

beffen llntheilbarfett uttb bie Eingelerbfotgc auSforccheu muffen. Ü>ang

richtig! TaS beutfdt)e Siecht tyüttt gu biefer Folgerung fommen muffen, wenn

bie SBeuorgugung beS äftauneSftamnteS bot ben Töchtern tutrf lict) in ber be=

hauöteten ©runbauffaffuug rautgelte. «Statt Teffen ift eS gu ber entgegen^

gefegten Entwidmung gefdritten. ES hat bic Tt)eUbarfeit unb fpäter fogar

bic Erbfolge ber Töchter ausgebrochen. SÖatum eS biefe entgegengefefcten

$rüd)te gegeitigt fyat, fagt grommholb nicht, fommt aber tro^bem tttct)t gu

gweifeln an ber Süd)tigtcit ber ^räntiffen, auS ber fid) feine gang richtig

abgeleiteten Folgerungen ergeben, öierfe bagegen hilft fid) in eiufadmcr

Seife. Er fdjreibt: „gebe Erborbuuug, bic für öruubftütfc überhaupt ober

für Ommbftüd'c einer beftimmten Gattung einen befonberen Erbgaug bor=

fd)reibt, bei beut bie Eigenart ber fogialen Functionen beS Dbjeftä



3Sead)tung finbet, arbeitet mit ©ebemfen, bie mit ber germanifdjen ($5runb=

auffaffung in ©inHang ftefjen. ©o ift beim aud) alle ©onbererbfotge in

ÖiegenfGräften bei ben rontanifdien raie germanifdjen 5?ö(fcrn au£ germanifdjen

Solföfeimen erraadjfen." Unb mit einem salto mortale gefjt t§> bann

ptöt^id) in ba§ bauerüdje 5(nerbenrecf)t, inbem (&inh fortfährt: „|)iert>on

maä)t bie ©onbererbfotge in ^Bauerngüter feine 5In§nat)me." 5Iud) fic fei

„ein ©pro§ be§ germanifdjen 9?ed)te<§". 9ttfo, ba @ierf'e für ba3 germanifdje

sJicd?t eine nerfcfjiebene SBefycmbttmg be3 ©rbgange§ in Siegcnfdjaftett oon bent

in ^aljraiß behauptet — eine 23ef)auütung, bie ftd), wie gezeigt, für bas>

germanifdie iRccf)t in feiner 2Beitcrcntraideiung nid)t galten lägt — , bie ©in^e(=

erbfotge in ®runbftüde aber eine ©onbererbfotge in ben ©rnnbbefi^ barftellt,

ift bie Oingeterbfotge in ©runbftüde ein ©tiroß be3 germanifc^en 9te<f)te§!

®ie£ ift, raie raenn $emanb fagte: tyautö ^inber fyabeu auf ber redeten 2öange

ein 9J?uttermat; biefe§ $inb t)at auf ber rechten SBange ein 93rntterma(; atfo

ift e3 ein ©üroffe trau ^5au(. Mit fo(d)er 23egrünbung mürbe raof)t 9riemanb

eine $aterfd)aft3l:(age gerainnen. 2lber gang abgefefjen ton ber ®efi%Iicrjfeit

fotdjer ßogif, raic t»erf)ält es> ftd) benu in concreto mit bent $ermamfdjen

Urftirung ber ©ingeterbfotge unb in3befonberc bcl> bäuerüdjeu «£)ofred)tc$>?

®ie $oif'3rcd)te, 3)a£ ift unbeftritten, fannten bie (Sin^eterbfotge nicf)t.

$n raetdjer SÖeife nun tarn fic gut 2Kufnaljnte? Um bie $rage ^u beant=

morten, muffen rair oor Elftem fragen: rao fam fie juerft in $lufnafjme? (53

f>errfd)t raoK)t fein ©treit barüber, baß 3)ie3 in granfreid) gcfdiaf). 3ttr3cit,

ba in 3)eutfd)ianb unb anberraärts> nod) lauge bie gtetcfye (Srbtfjeitung (jerrfd)te,

raar bie (Sin^etcrbfotge bereite in ^ranfreid) im Sßraud).*) Allein bort t)atte

foraot)( in römifdjer &\t al§ nadj beut (Einbringen ber ^raufen bie gteidje

(SrbtfjeiUtng gegolten. 2i>of)er bort bie ^enberung? 3)ie 2lntmort, ba3 ©rft=

geburtredjt in tirioatred)ttid)er 33e§tef)ung fei ein notljraenbigcg ^3robuft bes?

fonfequent burc§gefüf)rten $eubatt§mu3, reicht gur ©rftärung nid)t au§, benn

nicfyt nur, ba§ in £>cutfdj(anb alle f(einen $rit>at(el)en teilbar raaren**),

xn ©pauien verlangte ba§ @efe£ fogar, baß aCCe ©öfjue bie Öetjen g(eid)=

mäßig unter ftd) tljeilen***). 5Hfo ba§ früfje 5luffommen ber geubaütät in

^ranfreid) allein f'ann nidjt ai§ au^reic^eube Urfac^e gelten, ©r giebt

öietme^r graei mögliche Urfadien; ruafjrfd^emlicr) t)aben fie jufammengerairft.

3)ie ^uben Ratten, raie ba§ 2Ute ^eftament geigt, ein fc^arf au3ge=

bitbete^ (Srftgeburtred§t; fie legten beut £itet „©rftgeborener^ eine ^eilige

^ßebeutung bei; unb raeun beffen SBorgug auc§ nic§t ln§ gur (ginget=

*) ^crgl Monumenta Germaniae historica, XX, 412, 413. @cr)ut3e

a. a. O. 213.

**) ©djutge a. o. D. 214.

Rosseeuw St. Hilaire, Histoire d'Espagne, V. 493.
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eubfotge be$ SIettcpcn ging, fo cntfprad) bic jübtfcf>c Orbnung ber C£rb-

fotge bod) naljeju bcm gbeat uufcrcr heutigen ^nerbenredjtBtfyeoretifer.

Ter ©rftgeBorene crfjiclt uämüd) ben bon biefen für bat Anerben oertaugten

Boraus tu einem boppetten CErbtljeü. StlS bic germanifdjen 33ölfet bä$

(Sljriftentfyum annahmen, mußten biefe 33orftetluugen t-on bcr befonberen

Stellung be§ (Srftgeborenen and) bei iljnen ©ingang finben, aud) ba, «ja

ntd)t glcicf), iüte bei ben ?lngclfad)fcn, bie 23ibel gu einem £ljeil bes ®efefee3

be<3 ßaubcS erflärt Würbe. Hub in bcr Zijat berichtet ©djutje,*) „bafj biefe

33cftimmuug bc3 mofaifdjen 9iedfjt§ oielfadj al§ $ormanb unb SBefdjimigung

bc§ etngufü^renben droit d'ainesse gebraucht morbcu ift", Wenn er aud)

biefem Moment ntd)t ottju nie! 26idjtigfeit beizulegen geneigt ift. Tic embere

sDtöglid)fcit l)at 9ttaine**) fef>r maljrfcfjeinticf) gemacht. £)er ältefte ©örtber=

eigentljümer am (^ritnb unb 23oben war bei ben germamfd)en wie bei allen

Göttern nidjt bas> einkehre ^nbmibuum, fonbern bie §au3gcmeinfd)aft, bic

unter bcr Leitung eine! §au3t>ater§ ftanb. Tiefer würbe ermaßt, unb

gwar würbe al<3 bieget bcr Mtejte ba^u erwäfjlr, fei c§ ba§ ältefte SOiitgtieb

ber §au£gemeinfcfjaft, fei c3 bcr ältefte So(m bc3 testen §au§üater3. Ter

$au§t)ater oerfügte über bic ©ütcr ber §au§gcmeinfd)aft als? if)r Vermalter.

$n ^ranfreid), namentlich im ©üben, mar aber ba§ römifdje SRedjt nie ganj

erbrüdt morben unb mit ber weiteren $onfolibatton unb fortfdjrcitenbcu fönU

mitfelung bcr $erl)ältniffe getaugte c3 mieber 51t fteigenber (Rettung. Ta3

römifdje fRecfjt, bas> ba galt, mar ba§ ber ^aifergeit. 3fct i^m war faum

mefjr eine Erinnerung an bie 3cit, ba aud) in 9tont bie §au§gcmeittfd)aft

bic 3Birt^fd}aftein|tU unb ber Eigentümer mar. ^ebenfalls mußte e§ nichts

non ber abfohlten Verfügung über ba§ Vermögen einer §au3gcmeinfdjaft

burd) bereu Sermalter. E3 rannte nur eine Ißcrfon, ber ein abfolutcS S3er=

füguugredjt über ba§ Vermögen juftaub: ben Eigentümer. So bic Suriften

eine ^erfon mit folgern 33crfügungrcdjt borfanben, crblitften fie in iljr einen

Eigentümer. Hub fo betrachteten fie ba§ 9rcd)t bc§ Getieften auf Ueber=

nat)me ber SBcrwaltung bcr §au3gemeinfcr)aft, ba§ bic weitere gcrmanifdjc

$ed)t§entwicfelung auSbilbete, als ein 9rcdjt auf bie alleinige Erbfolge. 2o~

mit erflärt fiä), warum gcrabe in granrreidj bie Primogenitur jiterft jur

©ntwicfelung fam. 3u ©panien fyatte, wie früher erwähnt Würben ift, bereite

in bcr 3Beftgott)en§eit bic oolle @letäj|elt aller Kinber im Erbrecht Sinerfennung

gcfuubcu. Tort mar man alfo bereite ^u fel)r romanifirt für eine fold)e

Eutwidelung unb bereu fpätercr Verlauf Würbe burd) bic arabifdjc §errfd)aft

geftört. 8n Tcutfcf)lanb mar man §u Wenig romanifirt. gn Sranfreidi ba=

:}:

) 9?ed)t bcr Erftgebnrt, 214.

**) Sftatne, Ancient Law, 10 th. ed. Sonbon 1885, 238.
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gegen fanben ftcfj bie weiften römifcfjen lleberrefte neben einer ftarfen germa=

nifdjen ©inroanberung. §ter mußten rötmfdjeB Sßefen unb germanifcfje ©in=

ricfjtungen am ^ntenfiüften einanber beeinfhtffen. Unb nacf)bem al§ Sotgc

ber römtfdj=redjtftdjen Auffaffung t)om (Sigenttjum bie Primogenitur fjier 511=

erft entftanben war, tft fic Won ba erft allmählich nad) ben germanifcfjen Säubern

oorgebrungen. $n biefen, Wo ba§ burefj feinerlei römifdje ^Remini^en^en

getrübte germanifdje Sftedjt öorherrfdjte, flieg — abgefeljen t>on ben 5lngel=

factjfen*), weldje bie 23ibel cd§ ßanbeSrectjt rejinirt Ratten — biefe @onber=

erbfotge in ben ©nmbbejtk auf ben ^eftigften Sßiberfprudj. Tie $rtmo=

genitur erfcfjien aU eine Ufuröation. Dtto üon ^reijmg, ber 3eitgenoffe

33arbaroffa3, nennt fic fraus suorum, unb fo fef>r bcfjeurfdjtc bie gleiche

Xt)eilung ba§ beutfdje ^ßritmtredjt, baß, fo lange man fid) nicht baoon lo§=

machen fonnte, ba§ Territorium wie ein ^rioatgut ju betrachten, fetbft in

ben beutferjen (Staaten bas> SRedjt ber UntfjeHbarfeit unb ber Primogenitur

nicht burcfjbringen fonnte. 3a, fetbft ba, wo r>or (Sinreißung be§ T^eitung^

fttftemS in ben $ur 8anbc3fjoheit gelangten Territorien ber TOerSborjug ben

^Regenten beftimmte, be^og fid) ba§ SRecfjt ber ©rftgeburt ftet3 nur auf ba§

untfjeilbare ^eid)<3amt; bie gamiüengüter bagegen würben unter alle ©ölme

gleich ocrtfjeilt**). (Somit ift (ebenfalls) biefe „©onbcrerbfolge in ben @runb=

befifc" nidjt germanifcfjen Urfprunge^. 2Bäljrenb manche agrarifcfje Agitatoren

gegen ba§ gleiche ©rbvedjt ber ^inber al3 gegen einen frcmjöjtfdjen 3müort=

ortifet eifern, ift es> umgefefjrt bie ©htjelerbfolge, bie au§ granfretdj ge=

fommen tft. £>b ba§ fentitifdje ^Red)t ber 23ibel ober ba£ TOßoerftänbniß

ber 23efugniffe be<§ Mteften alz $ormunbe<8 ber §au§gemeinfd)aft fettend

römifcf)=recr)tücr) gefcfjulter fünften einen größeren Antljeil an ber @ntfte§ung

^aben, wage ich nicfjt ju entfdjeiben. 5lud> möchte icfj Tenen, bie ben ur=

germanifcfjen Urfnrung behauptet haben, in ber SBafjl, welchem Moment fic

ben $or§ug geben, mct)t Vorgreifen. Sßafyrfcrjeinüd) haben femitifdje 9teminis>=

genjen unb römifcr)=recr)tltrf) gefcimlte fünften jufammetigetmrft, um biefe§

angeblich urgermaniferje Stecfjt^probuft ju ©tanbe $u bringen.

9cicfjt beffer ftefjt e§ mit bem germanifcfjen Urfnrung be§ bäuerUcfjen

§ofrecfjte<§, auf ben fiefj ($ierfe abo Ickten 23eWei§ für ba§ (Srwacfjfen be£

bäuerlichen $lnerbenrecfjte3 au3 „germanifcfjen 9t echt 3 feinten" beruft, fttoax

möchte ich ^m ^^nen Augenbtid juftimmen, wenn er fdjreibt, baß t§> für

ben rechtlichen Urförung biefer „©onbererbfotge" gteicfjgiltig fei, ob fie im

*) S^adj SBeba fam fdjon tu beu ©eueratiouen unmittelbar öor ber

normauuifdjeu (Eroberung bei ben STugelfacfjfen bor, bafe bie ältefteu ©ö§ue bei

ber ©rbthettung beöorgugt rourben.

**) SSergl. Schutze a. a. O. 369.
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Scutbrccfjt ober im ^ofredjt murmele. Da§ ßanbrec^t ift ber 9(u3brud bc§

^edjtSbenmjjtfeinS ber freien, ba§ §ofredt)t ber $u§brucf bc3 ben 5l6ljängtgeti

auferlegten 2BiUcn3 eine§ §errn. 33cibc§ ift bod) nidjt glcidjmertfjig, and)

toenti Weber $id noef) idj ber Meinung fittb, baft ba3 §ofrcdjt ein (9croadj3

fei, beffen fid) mtfere $Rerf)t3gcfd)id)te 51t fdjämen tjeitte. SBefc^e Steußeruttg

®ierfe biefen 91nfd)cin nur ermetft fyabcn mag! $ein ^mcifel, 0Q i3 Da3 «&of=

vcd)t jene (Sntmitf'clung ermöglichte, bie bei un§ jur Ueberminbung ber Un=

fmr)eit bc§ ßcmbboIfcS unb gur äßieberauftfjetluttg bes> in ben §änben

Weniger jufammengeffoffenen ®runbeigentf)ume£> in bürgerlich (Sigentfyum

geführt fynt. 9tber menn ©ierfe nad) biefer richtigen Betonung feiner 9Jiiffion

bie römifdje 9ied)t§gcfd)id)te jum Vergleid) f)inetn§ief)t unb behauptet, ue fyabe

fein §ofred)t gelaunt, bafür aber ba§ (Sflabenredjt feftgefjalten unb mit ben

Öatifunbien geenbet, fo fann 2)ie§ nic^t ofyne SÖiberfpruct) fjingeljen. t$et)örcn

ber $ober £r)eobofianu§ unb ber ^ober ^uftinian^ etroa ntct)t gur römifdjen

91cd)t3gefd)id)te? ! $Ingcftd)t£> bes> amSgebilbeten ^olonenred)tes>, ba£ barin in

ungültigen (Sbiftcn ber römifdjen ^aifergeit niebergelegt ift, get)t c§ bodj ttidfjt

an, §u fagen, bie römifdje 9?edjr»gefd)idjte tjabe am ©ffatoenredjt feftgefyalten

!

2)agu geigt un§ ba3 plaftifdje 2Silb, ba§ $uftel be (£oulange§ üon ber S5er=

mattung be§ römifdjen ßatifunbiums? borgefütjrt fyat, ba§ bie ©runbtjerrfdjaft

be£ Mittelalter» fammt it)rem §ofredjt fid) aus? beut römifdjen Satifunbium

unb feinem ^olonenredjte entmitfelt l)at, unb bie gange ^irtfyfdjaftgefcfyidjte

be3 Mittelalters* auf beut ßanbe ift nidjtS Ruberes a\§> bie ©efd)idjte bei

attmcüjlidjen Vorbringend biefe§ meiterentmidelten römifdjen 2atifunbium§ üom

2Beften nad) bem Dften unb ber Untermerfung ber alten germemifdjen WlaxU

genoffenfdjaft unter fein $ofredjt. Und) ba§ üon ©ierfe fo gepriefene §of-

redjt ift fomit nicfjt au§ germemifdjen, fonbern au§ römifdjen ^edjtsfeimen

(jerau3geroadjfen. 2öer auf biefen feinen $lu3gang§punft @emidjt legt, müßte,

menn er ein (Gegner be§ römifdjen ^Rtd)k§ ift, alfo fein (Gegner fein; für

denjenigen, ber ben SBertt) eineS 9^ecf>tc^ in feiner Uebcreinftimmung mit ben

med)felnben Sebürfniffen fteljt, ift biefer llrfprung bagegen gleidjgiltig.

3Bie mar e§ aber mit bem (Srbrecfyt ber dauern unter bem §ofrecf)t?

3ur römifdjen ^aifergeit fiubcn mir alle ^inber be3 Colonen gleidjntäjsig

an bie oäterlidje ©djoHe gebunben. Mein ba3 (Srbredjt erfd)eint bamatd,

mic oie(fad) tut germanifdjen Mittelalter, me()r al§ eine ^ftidjt benu al§ ein

9ted)t, unb gteid) beutfe^en porigen fiteren fid) fcfjon bie römifd)cu .Siotoueu

biefer $füd)t bind) bie ^(uc§t §u cntjie^cn. git biefer •)3fUd)t aber ftanben

alle ^inber cinanber gteid). Hub mie ftel)t e§ benn mit biefer ©teid)ftcHung

unter bem §ofred)t gur 3^it, ba bie ©mpfiubuug be§ 9ted)tc§ über bie ber

^f(id)t ba§ übermiegenbe fein mocf)te? da[^ bie G)runb()crrcn mit ber Untere

merfung ber dauern unter ba§ «g)ofrec^t ben ungeteilten Uebcrgaug bey



Bauerngutes auf einen Erben herbeiführten, hat üor $icf fcfjon ©cfju^e*)

hervorgehoben. Allein bebeutet ber ungeteilte U ebergang beS $ofe§ auf

einen Erben etwa eine Befeitigung bcS gleichen OrBred)teg ber meichenben

Erben? §ier fann ich tin ö^Vüiffe*3 Befremben über bie ©ierfefdje 3)arfteüung

nia}t unterbrüefeu. Er befdmlbigt $id unb mich einer „eiufeitigen (55efct)ict)t=

betrachtung" r)infict)tlicf) beS .gwfrechteS. Aber wäln-enb er eS unterlaffen hat,

anzugeben, mortn unfere Einfeitigfeit befielen foU, fyat er unfereS einge()enben

9cad)weifeS, bafj auch unter beut §ofrecht, baS ben ungeteilten Uebergang

ber Bauerngüter auf einen Erben einführte, baS gleiche Erbrecht aller ^inber

beS Bauern in Bauern unentwegt feftgchalten würbe, mit feinem SBorte

gebacht. ©ettbem bin ich auf eme ©t^Ke geflogen, bie mir geigt, baß biefeS

gleiche Erbrecht, auch wenn eS au<8 ber Erinnerung ber 9^ed)t^

h

lfx ortfer ge=

fehwunben fein foHte, bod) anberen mobernen ^orfehern über bie bäuerlichen

BerhäÜniffe in Bauern f'eineSwegS unbefannt war. £)er Oerbienftoolle

Hartwig ^ee£, ber Erforfdjer ber batjerifchen ($runbherrfcf)aft Vom 9Jcittel=

alter big jur 9?eu§ett, fcf)rei6t auSbrüdüd),**) bag „von jeher in Bauern im

Erbgang bie Sh e^un8 ltnter oen ^inbern unb bie Beteiligung ber Töchter

üot^thümüch blieb." 9cun weiß ich Wof)f, ba§ eS in anbereu feilen ®eutfch=

(anbS, namentlich int oftelbifdjen ©eutfctjlanb, anberS gewefen ift. Aber ich

habe mich wol)l gehütet, meine Ergebniffe 51t verallgemeinern. AuSbrüdltd)

habe id) m meiner Borrebe §um gieffdjen Buch nur auf Altbatyem,

Sief hat fiel) auf baS recf)t^rheinifcr;e Bauern befchränft. 9cun mag eS bafn'u

gefteüt bleiben, Welche (Gebiete einen befferen Einblid in 3)a3, wa§ bem

germanifchen SftechtSgebanfcn entfnridjt, bieten, bie bat)erifd)en ober bie oft=

elbifchen; eine ($efd)id)tbetrad)tung, wcldje ben Borwnrf ber Einfeitigtett gegen

Rubere erhebt, bürfte boef) an unferent Nachweis bcS ungeänberten gleichen

Erbrechtes ber Bauernfinber auch bei ungetheiltem Uebergang beS §ofe§ auf

einen Erben nicht ftillfchweigenb Vorübergehen, — felbft wenn baburch ber

liebfte @ebanfe beS Anerbenred)tSnoftulatS, bie Begrünbung beS $M)teS beS An=

erben burch gerntanifche 9techtSgebanfen, über ben Raufen geworfen werben fotltc.

^ch glaube, nach beut Borgeführten bie weiteren Ausführungen @ierfeS

über bie gerftörenbe 2öirfung beS römifchen Rechtes auf baS germanifche

Erbrecht in ßiegenfdjaften übergehen gu fönnen, fo fein* auch He m Einzelnen

gum Söiberfyrud) reiben. Allein mit ber Befeitigung ihrer ©runblage fallen

jie von felbft gufammen. dagegen möchte ich xn einem Weiteren Auffa^e

baS $rin§in itnterfuchen, baS fid) in ber Entwidmung beS Erbrechtes offenbart.

*) 3)a§ «Rety ber ©rftgeburt. 208—210.
:

*) Hartwig $ee£, BoIfSWtffenfüjaftltche ©tubten. SQcüncfjen 1880. 260.
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Sic Cgntiuiritehutg l>ca (Erbrcd)tco.

gm S3orftet)cnbcn habe id) bie beutfdjredjtttdje 33cgrünbung bcr $orberung

chteä ?lncrbcnred)te§ auf ihre ©tt^alttgfcft hier geprüft. letzte Urfadjc

meiner 9D?eimtngtierfrf)tcbenf)ett mit ©ierfe ergiebt ftdj barau§ eine Dcrfdjicbcnc

^uffaffung Don ber 33cbeutung be§ f)tftorifd)cn 9^crf)te§. ©ierfc fte^t in Xem,

toaS er ba§ germanifd)e Orbrectjt nennt, eine $leußerung be§ bem bcutfdjen

33otfe cigcntljümlidjen 9tedjt3geifte§, ber fpegtftfd) beutfdjen 93o(f§feefc: id)

felje barin nidjt§ $lnbere§ at§ ben 9cieberfdjtag einer beftimmten mirthfd)aft=

Udjcn (£ntnndelungftufe im 9ied)t, ber fid) auf gleicher (Sntwidetungftufe bei

allen SSöÖcru finbet. 2)er Unterfdjieb ift nid;t Mo§ Don einer tt>coretifcf»=

wiffenfdjaftüdjen, fonbern aud) Don praftifdjer 23ebeutung. 3Benn @ierfe

9iecr)t §at, fo muß ba3 beutfdje SBolf 2)a§, ma§ feinem fpe^ififetjen 9techt»--

benntßtfein eigenthümiidj ift, fefthalten, einerlei, ma§ bie mirthfd)aftüd)en $er=

f)ättntffe finb, menn e§ iitct)t anber§ einen Xfjett fetner fctbft, fein nationales

9ted)t§betoußtfcin, einbüßen null, ttmgefeljrt, faß! id) 9ted)t fjabe, äußert (id)

ba§ ^ringip bes> beutfdjen 9ted)te§ barin, baß es> feine SSeftimmungen mit

ben 23ebürfniffen ber fid) toanbeluben 33cr^ä(tniffe änbert unb fie biefen an=

paßt. Um feft^ufteften , meldje 2luffaffung bie richtige fei, bebarf e§ einer

Betrachtung ber (Sntmicfetung be<§ (Erbrechte^. 3ugteidj un§ biefe Be-

trachtung ba§ ^rin^ip offenbaren, auf ber ba§ ©rbredjt in feinen SBanbelungen

beruht. §aben mir biefe3 erfannt, fo mirb e3 un§ aud) meit leidster merben,

in ber ftrittigen $rage ber heutigen (Einführung be§ $lnerbenred)te§ gu einem

fac^üd) befriebigenben (Srgebniß gu fommen.

^nbem icf) bie folgenben gtikn fytt Deröffentüd)e, weiß id) aUerbing3,

baß id) rnia^ Su fet)äbigen (55efaf)r laufe, ©ie finb au§ Dietjährigen ©tubieu

hervorgegangen unb hätten eigentlich nur nach ber Beröffentüdjung ber §aht=

reiben Vorarbeiten, auf benen fie beruhen, Dor ben ßefer treten fotten. 2>er

Streit be§ £age§ nötigt mich, gur Begrünbung meiner 2Iuffaffimg bie

£)rbnung in ber SSeröffentUdmng umkehren.

Um bie (Sntmidetung be§ (Erbrechtes! §u Derftefjen, ift e§ nötljig, Don

ber §au§gemeinfchaft auszugehen, ©o nennen mir fyutt bie 2Birt()fchaftein=

heit, bie ben 5tu§gang§punft after mirthfd)aftttd)en (Entmitfelung fciföet.*)

$reiUd) ift biefe 23e§eid)nung, ftreng genommen, nid)t gan§ ptreffcnb; benn

in einer geit, ba bie ^Jlenfdjen noch feine §änfer hatten, märe luetfetcf»t bie

anttfe Be^eidjnung Sroggenoffenfdjaft mehr am ^iafy. 3)er $u§brucf fott

aber nur anbeuten, baft e§ fid) um eine ®efammthcit in einer 2Birtf)fd)af

t

*) ^Diejenigen, meldte biefen 2(u§gang3punft in ber |)orbe erblidcn, nev--

metfe ich au f ^e 8 c itf^ r if t für ®ostal* unb 2ßtrt[)fchüftgcfchtchtc I 101 ff., tot)

id) bie ©rünbe bargefegt habe, warum ich biefe Meinung für irrig eradjte.
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vereinter Verfemen fyanbett, bic etwa3 oon ber heutigen Familie, beftetjenb au§

Wlann unb $rau unb ben au§ ifyver ($efd)iecrjt!§üerbinbung entfproffenen

^inbern, $erfdjiebene3 ift. ©3 fjanbett ftc£> um bie (Stnfjeit 2111er, gteidwiet

06 wirfttcr) oerwanbter ober nicfjt oerwanbter ^erfonen, Männer tute 2Öeiber,

freier tote Unfreier, bte ber fetten ©ewatt etnes> $amittenr;aupte§ unterworfen

ftnb unb ^Intfyeit Ijaben am ©d)u£ burd) biefe ($ewatt. Wu§ btefer §att£=

gemeinfcfiaft haben fid) bte mobernett (Einzelnen mit i^ren fctbftänbigen ©onber=

rechten ttnb ©onberpftidjten nierjt unmittelbar fyerauSgebUbct. $ietmef)r fonberten

fid) barau§ fctbftänbige §au§gemetnfc^aften ab, beren Wttgefjörige atte %u=

fammen eine größere 2Btrt()fc§aftein^ett — ba§ 55oIf — bitbeten, unb biefe3

2k>tf mar feinerfeits? nad) bem S3orbitb ber §au§gemeinfc§aft organifirt. $n=

bent bann bie einzelnen ba§ 3Sotf bitbenben §au§gemeinfcf)aften ftcf) §u

©tämmen erweiterten, entftanben in biefen nene 2Birt^fcf)afteinf)eiten inner

=

f)alb bes> $otfe§. 5lus> ber ©tamme§gemeinfcf)aft entwidetten ftcf) ab§ itnter=

abtf)eitungen weitere §au<3gcmeinfd)aftett, bie ftcf) §u @efc^[ec^ti§genoffenfcf)aften

erweiterten unb al§ folcfje abermals neue 2Birt^fcf)afteint)citen bitbeten. 3)arau§

entwiefetten ftcf) bie einzelnen ^amitien al§ fetbftänbige 2öirt^fc^afteinf)eiten,

bi§ wir in oieflmnbertiähriger (Entwicfefung jur wirthfdjaftfid)ett $nbit>tbuaütät

ber tfmen zugehörigen (Einzelnen gelangen. ©0 ging bie (Entmidefung ber

2Öirtf)fcf|aftein§eit Oom (fangen zum (Einzelnen, nicr)t umgefe^rt. 3)abei mac§t

ftcf» auf alten (Entwidetungftttfen — namentlich im (Erbrecht — bie Söirfung

ber größeren unb früheren (Einheiten anf bie baxan§ r)ert>orgegangencn

inbioibuellen fteineren gettenb.

©0 lange ba<3 $off, ber ©tamm, bie auf einer befttmmten Maxi an=

geftebefte ©efd)ted)t§genoffenfd)aft bie 2öirtt)fcf)afteint)eit Waren unb fo weit fte

3)a§ Hieben, gab e§ fein (Erbrecht. 2)ie ©efammt^eit, bie allein (Eigentümer

war, ftarb nic^t. 3)arjer gab e<3 feinen 2lnla§ gum (Erben. £>a3 (Erbrecht

hat bie (Sntftermng redlich fefbftänbiger ^3erfonen unb be§ ©onbereigenthume3

Zur $orans>fet3ung. Unb in ber Zfyat erfc^eint ba§ (Erbrecht fogifd) unb

hiftorifd) at3 ber Ausfluß foWof)t ber perfönfichen Freiheit al§> aud) be§ (Eigen=

tf>um§rec^te^. (Es? entwideft fid) naturgemäß mit ber (Entwidefung oon Reiben

— mit ber affmähüchen (Emanzipation ber (23ef(f)tec6>tcr au» ber ©ebunben^eit

burd) bie ©tantme3gemeinfchaft, ber $amiüen attg ber (Skbnnbenhcit burd)

bie @efd)tecfjter, ber (Einzelnen au§ ber ©ebunbenljett burdj bie ^anritte, wie

mit bem allmählichen $ortfcfjreiten Unfreier oon ber ©ebunben^eit burd) einen

§errn bi§ zur oöttigen Freiheit — , eben fo mit ber allmählichen 2fu§bilbung

be§ ©onberetgenthumel? an ben ein^etnen Gütern, t>on bem ©igentfjum am

9J?enfchen an bi§ §u bem am (Srunb unb 33oben unb gu beffen attmäf)ücher

©man§ipation au§ ber ®ebunbenf)eit burc§ ba§ ©efammteigenthum üon ©tamm,

(55efdt)ted^t unb ^amitie.
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^Beginnen wir mit beut ©influfj ber ©ntttritfelung bcö (SigentljumS auf

ba3 (5rbrccf)t.

5lm Anfang benfen wir un§ eine rein offupatorifdje SSMrtfjfdjaft ber

9J?enfcf;cn. Süden mir nad) einem ßanb, in bem ficf> biefe nod) fjeute ööb

finbet. Diad) Sumlwlfc*) ftnbcn mir in ben Xfjeitcn 2luftra(icn§, bie nod)

fyeutc im auSfdjftepifyen SBeft^ ber ©inge&orenen finb, ba3 ßanb im SBeft^

uon (Stämmen, weldje bie @ren^en ifjrcr Territorien gegenfeittg achten, 3uner=

fyalb biefer Territorien gießen bie einzelnen gamÜient)äupter mit ifjrer %van

ober tfjren grauen fomie mit beren 5?inbern untrer, fcfjfagcn t)eute ba, morgen

bort ifjr ßager auf unb leben, fo weit nic£)t $agb obex gifd)fang 33eute bieten,

ton ber Arbeit ber grau. 3)ie grau ift bie §auptarbeittraft in ber 2Birtf)=

fdjaft. 2luf biefer (Sntwidelungftufe entfielt ba§ erfte ©gentium : e£ ift ba3

be§ 9J?anne§ an ber grau. Sie wirb geraubt, getauft, r-erfauft. **) 2)te

(Slje ift 9taubet)c unb $aufel)e. £)a bie grau ba§ erfte ©gentium ift, bient

fie, wie bie Brehon laws geigen,***) aud) alö £aufdmitttel unb 2£crtt):

meffer, als ®cib, fobalb anbere bege^ren^wert^e 23efi£ftücfe auffommen. £)tc

grau, bie getauft ober geraubt wirb, tritt ein in bie §au§gemeinfc^aft, wirb

Untertan be§ §auöte3 biefer Ökmeinfdjaft, wie aöe 9J?itg lieber ber §au3;

gemeinfdjaft, — unb §mar gilt T)a§ nidjt blo<8 für bie grau ober grauen

be§ §au3t>ater!o, fonbern eben fo für bie grauen alter feiner @ewatt Unter-

worfenen. 2Öo bie |)au3gcmeinfd)aft arm ift, entfielt t)äuftg Seibcrgemeinfdjaft

unter benf) gur «g>au§gcmcinfc§aft gehörigen 23rübern, 'jpolnanbrie. 93ei ein=

feinen (Stämmen, wie 3. 33. ben £abaff)3 in Gaflnnerc, gef)t beim Tobe be§

§au3r>atcr§ beffen Söittwe auf ben älteften 23ruber, ber ifjm al3 §aupt ber

@emeinfd)aft nachfolgt, al<§ GEigentljum über, ff)

SOZit bem Auftreten ber Sßiefj^ucfjt tritt eine Sßeränberung ein. G§

entftet)t ein ©onbereigentrjum ber £)au3gemeinfd)aft am 33iet), baS ge§üd)tet

wirb. T)a^u braud)t man eine anbere 5lrbeitfraft al§ bie ber grau, eine

männltdje 2lrbeitfraft. ©ie bietet fid) im ©toett. 3)ie grau ift nun nid)t

meljr bie nornerjmftc 2trbcitfraft; allmät)iidj wirb fie au<3 einer bloßen 5lrbeit=

fraft ju einer ßebcn£gefäl)rtin. 5lber es> bleiben nod) Ueberbteibfet au3 beut

früheren SBirt^fa^aftftabium. So finben Wir in ben Brehon laws bie grau

nod) abo nominelles 9tedmung§gelb, aud) nacfjbem S3icl) @etb geworben ift,
—

eine grau (Gumal) gteid) brei $ülje. 21(3 weitere^ Ueberlebfel f'onncn wir

*) Shrt Örnnfjalfc, Unter ^enfcfjcnfrcffcrn. Hamburg 1892, 204 ff.

**) gilt bie Seutfdjen r-ergl. Tacitus Annal. lit>. IV. 72.

***) 23ergl. Maine, Early History of Institution 149: Skene, Celtic

Scotland III 152.

f) $ergl. Brentano in ber Beitfajr. f. (Sozial- unb SBtrttjfdjnftgefd). 1 1 in.

ff) 9JccScnnan, Primitive Marriage, 198 ft§ 199.



— 15 —
bie eben ermähnte Vererbung her $rau in einigen Stämmen, audj nadjbem

bereite anbere3 ©igentlmm entftanben ift, betrauten. 2lber mirtfyfdjaftüd) nod)

bebentfamer ift c3, ab§ bie ein 23otf bilbenben ^uggemeinfdjaften fid) ju

Stämmen erweitern, 9?omabiftrenb gießen fie in bem r>om Solfe offuptrten

ftmbe untrer, inbem fie öon ben ^robnften be§ im ©efammteigentlmm bc3

Stammet befinbtidjen 93ie()c3 (eben, Sobatb aber bie Stämme bauernb fid)

niebertaffeu, tritt _eine SBanbetnng ein. . 9?eben bie bloße 33tet)§uc^t tritt ber

3lderbau. £>amit mirb ba3 $iefy au§ einem bloßen @enuf$mitte( ba§ |>aupt=

probuftioninftrument. £)amit e3 al§ fotct)e§ geeignet fei, bebarf t§> befonberer

Pflege, unb au§> bem @efantmteigentljum be<§ Stammet, ba3 in ber burd)

ba§ Stamme§l)aupt geregelten 9?u£nng aller Stamme^genoffen mar, rcirb e§

©onbereigentlmm be3 @tamme3f)aupte3. %{§ in ^nbien biefe Söanbetung

eintrat, mnrbe ba<B 3Siet) fjeitig nnb fein @enuß verboten; in 9tom mürbe e§

unter bie res mancipi üerfet^t; bie Brehon laws geigen*) un3, mie bei ben

Rettert barau3 bie gange gefeftfdjaftücfje ($üeberung in 2Ibet, ©emeinfreie,

unb «£)aibfreie erftmd)3. 2)a3 Stamme3ljctupt nämüd) tiertfyeitte ba3 $iefy an

bie einzelnen §au3gemeinfd)aften innerhalb be3 Stammet — in erfter Sinie

an bie ifym gunäd)ft t>ertuanbtcn, bann an bre entfernteren — gegen Abgaben

unb Uebernefimen t»on Pflichten. 2Ber bei ben $ren S3ief> empfing, mußte

fieben $al)re fyinburd) bem @eber alljät)rticf) ein ©rittet ber 3 a§* ocr m '

pfangenen $üfje gurücfgeben, ferner Wild) unb 3)ünger liefern; er mußte ba3

Stammegljaupt mit feinem (befolge jär)rtict) gtneimat beherbergen unb t>er-

pflegen; unb er mußte tym 2)ienfte teiften beim S3urgbau, in ber ©rntegett

unb bei $rieg3gügen. 9cad) fieben ^afyuen ^ orten bie au3 bem (Smpfang ber

$üf)e entfprungenen $eupflid)tungen auf unb ba§ SBief) mürbe ba§ ©gentium

berjenigen §au§gemeinfd)aften innerhalb be§ (Stammes?, bie e<§ empfangen Ratten,

unb mürbe bon beren äftitgüebern, fo tauge fie beifammcn blieben, gemetnfam

befeffen. ^nbeffen gab e3 in biefem ©ntrotdetnngftabtum bereite ein ©onber--

ctgentfmm innerhalb ber §au§gemeinfd)aft: an ben SBaffen unb an ber @e=

rabe; fie mürben üom (Stgentljümer an feine eigenen S)efgenbenten, unb gmar,

ba e§ fid) um unrettbare @üter f)anbett, an einen t>on biefen, bas> §eer=

gerätlje an ben älteften ©ofm, bie ©erabe an bie ättefte £od)ter tiererbt.

5luf biefer (Sntmidetungftufe beftebjt nocf; fein ©onbereigentlmm ber

etngelnen gum Stamme gehörigen §au3gemeinfd)aften am ©runb unb Soben,

— nid)t be^atb, meit e3 nod) ©runb unb 33oben im Iteberftuß giebt. ®aran

mar and) nodj fpäter Ueberftuß, d§ tro^bem fdjon ber 33oben ins> Sonbereigen=

tfmm übergugebjen begann, ©3 beftanb nodj fein ©onbereigenttmm, meü ber

23oben bei ber bamatigen primitmften Senu^ungtoeife noc^ feiner befonberen

f) SBergt. Ancient laws of Ireland, namenttirfj 33anb II nnb IV.
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Pflege beburftc. Tic 9ÄarI, auf ber (tdj chic Cv) e f cf) ( erf) t§q cn off cn (d) a f t Bei ber

Slttftebeluttg ber (Stämme nicbcrgelaffcn tjattc, fear nod) in beren ©cfamtnts

eigcntljum. Mjäfjrlid) mürbe ba§ ßanb unter bie einzelnen bie 2)?arf=

genoffenfdjaft bübenben §:m3gemetnfdjaftcn — nad) XacititS secundum

dignationem — jur Lüftung r>ert()ei(t. ©inen £fjeil be§ ßanbc<3 erhielten

diejenigen, bie ein %mt bcHcibctcn, at§ ßofyn für it)re 2)ienfte. £)ie Brehon

laws geigen un§ biefen guftanb für Svtanb nod) in einer fpäten $eit; ric

nennen a(§ foldje Remter ba§ be<3 <2tamnte3f)<mpte§, ba§ feinc§ erwarten

9?adjfofger§, ba§ bc3 Farben, be3 9ttcf)ter3 unb bes? <23efct)t(f)tfd)ret6er§
;
bagu

fommt ba§ ßanb gum Unterhalt ber $irdje unb ifyrer Liener. 2(n ba3

übrige ßanb fyabcn bie freien Slnfprud^. £)ie Brehon laws geigen un§, baf?

bie SSerttjeUung ftattfanb nad) Maßgabe be<8 bort jeber ,£au£>gemeinfcr)aft be=

feffenen $ief)e§, — eine Angabe, bie materiell mit ber 93ertf)etfung secundum

dignationem übereinfttmmt, benn ba§ 33ter) mürbe t»om ©tammes>f)auüt ben

einzelnen §au3gemeinfcf)aften nad) ber ?Rät)e ber $ermanbtfd)aft gu ifym,

b. \). nad) Maßgabe ifyrer 33ornel)mf)eit, gugeroiefen.

9cunmel)r cntroidelt fid) ein ©onbereigentfjum ber einzelnen §au§ge=

meinfdjaften an ben if)nen gugemiefenen ßanbftüden, unb gmar in folgenber

Sßetfe. (Einmal am 9Imt3tanb. $n bem Sftaße, in bem bie Remter erbüd)

mürben, mürbe aud) ba§ gur 25efoibung ifyrer $nl)aber angemiefene ßanb

erblid). melben uns> bie Brehon laws, baß ^emanb, beffen Urgroßttater,

(Großüater unb $ater bereits im 33efifc eines ©tücfeS ßanb gemefen mar,

beffen @onbercigentl)ümer mürbe. ©otd)e§ ßanb mürbe üererbt. ferner f'onnte

vermöge biefer 23cftimmung ba§ ©tammeSfyauöt, ba§ bie jäl)rlid)e ßanbt>er=

tfycihtng tmrnafym, feine näd)ftt>ermanbten ©tammeSgenoffen burd) iäl)rlid)e 3"=

crtfyeilung be§ felben ßanbeS gu «Sonbereigentfyümern Don ©rblanb machen, unb

e§ entftanb fo bei ben $nn ein bem ©tammeSfyaufct näl)er üermanbter Ianb=

Ocfi^cnbcr $Ibel ©latl)) über bem nur burd) SBter)beft^ au§gegeid)neten 3tbet,

ber nod) fein ©rblanb befaß, ben 3M)l)erra, unb ben nur menig SBiet) be=

fifcenben (Gemetnfreien, fomie ben gar fein $iel) befifcenben §albfreien.

ift begreiftief), baß ba§ raäf)renb toter (Generationen toon einer §auS=

gemeinfd)aft befeffene ßanb beren ©onbereigentljum mürbe. 3)ie Arbeit Don

t»ier (Generationen mar auf bie SSerebelung biefeS ßanbeS toerraenbet, unb

ttiottte man biefe Ummanbelung ber rof)en ^aturfraft in ein tocrbefferteS

^robuftioninftrument nid)t toerfyinbern, fo mar bie SSorauSfekung, baß bie

grüdjte ber Arbeit £>enen gu (Gut famen, meiere bie Arbeit geteiftet Ratten.

£>aß biefe (Srmägung ber bei ber (£ntftef)ung toon (Srblanb maßgebenbe gaftor

mar, geigt un§ nod) beutüerjer ber Vorgang bei $ermanbelung be3 unter bie

übrigen ©tamnteSgenoffen tiertfyeitten ßanbeB in ©rblanb. %n bie (Stelle ber

jäl)rüd)en 9ceu\)ert()ei(ung §ur (gonbernn^ung trat nid)t fofort ba§ bauernbe
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©onberetgentljum, fonbern btc ^utheilung für bie Sc6cn§jctt ber einzelnen

Häupter ber §au§gememfdjaften. ©tarb eine§ biefer £äupter, fo würben

alle oertheilten Sfotljetle lieber gufammengeroorfen unb äße ber 9Jcarfgenoffen=

fdjaft gehörigen ßänbereien würben auf<3 9ceue oertf)eilt. 3)a3 ift ber Suftanb,

ben ©ir 3ofjrt 2)aoie§ nocfj 1603 in Urlaub oorfanb .*) Unb bie $olge?

@r fdjtlbert un§, baß Oermöge ber Ungewißheit be§ SBefi^e^, bie biefeS ©Aftern

mit fid) braute, feine feften SBofjnungen errietet mürben unb jeberlei 23oben=

metiorationen unterblieben. 2)abei ift ein Moment Wohl §u beachten. 2) er

fomnmmfttfdje SBefifc be§ ©runbe3 unb 33oben§ bewirfte nicht etwa eine

größere (Gleichheit in ben ßebenSbebingungen ber ©tammeSgenoffen unb bie

au3 ber Ungleichheit fließenben mhängigfeitoerhältniffe finb rndjt etwa erft

mit bem ©onbereigent§um unb Erbrecht am ßanb entftanben. ©eroig hatte

jeber freie ©tammeSgenoffe Stnfprucf) auf feinen Slntheit bei ben juerft perio=

btfehen, fpäter irregulären ßanboertl)eilungen. Allein, wenn auch ßanbbe)i£

bamate jum ßeben eben fo nötfjtg war, wie ^eute bie ßuft, fo fonnte boef)

bamabS ^emanb eben fo wenig Oom Saub roie t)eute oon ber ßuft allein

leben. 3)te nöt^tge 23orau3fe§ung für bie Nutzbarmachung biefe§ ßanbe§

roar ber 23efi£ oon Kapital — oon $ieh. Unb ba ba3 ©onbereigentrmm

am $ief) allenthalben früher at<8 ba§ am ©runb unb 33oben entftanb unb

große $erfcr)ulbungen**) fchon oor ©ntftefjuttg bei <Sonbereigentf)um§ amßkunb

*) 33ergt. Ireland under Elizabeth and James the first, described by

Spenser, Davies and Moryson. Bdit. by Henry Morley @. 291, 292.

**) 33ergt. Caesar de bello gallico I 4; VI 13. S)abei noch ^n ©onbcr=

eigentfjum am gattifajen ©runb unb 3Soben, fonbern nur erft prefärer 33efi^

be§ SBolflanbeS fettend ber @runbbefit$er. (Srft in $olge ber (Steuerreform be§

2luguftu§ würbe au£ biefem prefaren 33efi| ein ©onberetgenthum ber Inhaber.

SSergt. D'Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriete

fonciere ®. XXIV ff., 6 ff., 61, 67, 99 bis 121. Sie Brehon laws haben un£

ein beutlidjeS 93ilb bcr auf ^aoitalterfajulbung beruljenben Slbf)ängigfettber=

tjältniffe bor ©ntftefjung be§ ©ruubeigenthume§ ermöglicht. S)a3 ©tamme^Oer*

mögen beftanb in 8anb unb 33teh- Sin Sanb mar urfprüngltcf) Ueberflufc, nicht

fo an 33tef), ba§ bagu biente, e£ nupar gu machen. £)a§ ©tamme^haupt Wie3

biefe3 SBteh ben einzelnen ©tamme^genoffen gu, bie ihm bafür gu Kenten, SDienften

unb ©efolgfdjaft berpftichtet Würben. 2)abei berüchtigte e3 in erfter Öinte bie

ihm gunäcfjft ©teljenben, feine engere gamilie, unb fdjaffte fo bie ©runblage für

bereu ^eichtljum unb bamit für bereu D^aug. @p entftanb gunädjft ein 5lbel,

au3gegeidjnet burch SSiehbefi^. 3)ie entfernter oerWanbten ©tamme^geuoffen

empfingen 33tefj, fei e§ oom (Stamme^haupt, fei e§ Oon ben „^uhherren" §ur

Seihe, ©o entftanb eine klaffe perfönlich freier ©tamme^genoffen, bie fid)

gegenüber bem <Stamme§haupte unb ben ihm naheftehenben Oornehmen Familien

in einem Slientcloerhältntfe befanb, ba£, abgefehen Oon allen Rauben tütrflidjer

ober angenommener S3lut§berroanbtfchaft, auf einer roirthfchaftltchen Slbhäugig^

Brentano. 2
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unb 23oben borfamttt, nutzte mit ber SBerleihung bc§ 2>tef)e§ bei gleichzeitigem

$ortbcftanb öott ®cmcineigcnthum an bem im Ueberftuffe Oorhanbenen ßanb

aucf) ber Qit\§ bor bei ©runbrente unb bie am! ber ßinSpflichttgf'cit flie§enben

5rbl)ängigfcitücrt)ältniffc Oor ben au§ ber 9tentenpf(id)tigfeit fid) crgcbcnben

cntftc()en. 3a, wie 93cmne*) an ber §anb ber infamen Duetten gezeigt f)at,

f)at ftdj bie ©runbrcntc crft au§ bem ^apita^in§ cntnntfctt.

2luf bie $ertt)eUung be§ £anbc§ auf ßebcn^cit ber einzelnen .V)äupter

bor §au§gemcinfchaften folgt bie $ertf)eüung gu bleibenbcm 2ouberetgcntf)um,

unb erft nact) 2lu§ftcrbeu ber ,f)au§gemeinfd)aft fiel ba§ ßanb an bie

.9J?ar!genoffenfd)aft gurücf, rocldjcr fie angehörten. 3Mc tuirtr)fd)aftücf)cn

Momente, bie $u bicfem $ortfdn-eiten ber (SigentljumSentrottfetung führen

mußten, traten un§ in ben foeben ermähnten, oon ©ir ^ofm 3)at>ie§ ge=

feroberten folgen be§ oorhcrigen (5ntimde(ungftabium<3 beutlicfj entgegen.

Um nun bie 2Öeitcrentnndelung be§ (Srbrcd)te3 5U öerfte^en, ift e3

nötljig, bie ©tellung ber einzelnen TOtglieber ber |>au§gemeinfd)aft m§
$tuge i\x faffen. 3)ic |>au3gcmeinfchaft ftanb unter ber Leitung unb 93er=

luaitung cinc§ §au3üater<3. %[§ Siegel nmrbe ber Getiefte ba^u gemäht, mit=

unter ber ältefte 23ruber, mitunter ber ättefte ©oljn be» bisherigen. Stürbe

ber bi^tjerige £)au3üatcr gur 2Öirtf>fc^aftCeitung unfähig, fo trat fdjon bei

ßeb^eiten ein neuer 5tettcftcr an feine ©teile, — eine Itcbcrgabe ber 2Birtlj=

fdjaftlcitung, au3 ber bann fpäter bie Ucbcrgabeocrträge bei bäuerlichen

(Gütern hervorgingen. Allein, lucr immer ber «Jwuswater toax, er hatte nur

ba§ üftimbiunt, nicht ba3 ©igenthum am Vermögen ber §au§gemeutfdjaft

3)a§ (Sigenthum ftanb allen freien -äftitg liebern ber Qknoffenfcljaften §u ge-

fammter §anb §u. 9cur bie unfreien TOtgtieber loarcu baoon au3gefd)loffen,

unb bie £öd)ter luaren fo lange in ihrem HntljeU beeinträchtigt, ruie nod)

bie iRefte ber alten Unfreiheit be§ 3Bcibe§ nidjt gan$ übernmuben waren.

©0 lange fie unverheiratet blieben, gehörten fie §ur .pauygemeinfchaft, in

bie fie geboren luaren; mit il)rer Serheiratlmng traten fie au3 btefer au§, um

in eine anbere einzutreten. $hr 3uftano a^ ha^frc ^ e SD^itgtiebcr ber @au§=

gemeinfdiaft geigte ftc£> unter Ruberem eben barin, bat} fie feinen vollen

fett Beruhte. £)er SSiehbefitj nntrbe bann mafjgcbcnb für ben Slntljetl etne3

$eben am 8anb. Qfnbem ba§ ©tammcybaupt ba§ SBiefj ücrtfjeilfc, &eemf[uf$te

e£ fomit auch ben $ebem gufommenben Stmfjett am Sanb. Sie ®ufjf}erren, bic

inährcnb oier Generationen ba£ felbc Saab Befeffen Jjatten, erlangten beffen

©onbereigentljnm unb ttmrben 511 einem über bem nur 3Sic§ 6efi&enben 9tbel ftcljcn

ben Öanbabel. ©omit zerfielen bic freien StammeSgenoffen, 00m ©tamme£=

haupt aögefetjen, fortan in Öanbabcl, 33tefj befinenben Stbel unb gemeinfreie unb

hatbfreic Klienten; baruntcr uodj bie Unfreien.

*) SQcaine, „Early History of Institutions" ©.160. SSergl. and) 9cidjeu

in „Ancient laws of Ireland IV ©. CXXXVIII.
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^tttfjetl an bem biefer 2BirtI)fc^aftein^ett gehörigen SBefifee erhielten, fonbcvn

nur eine 2lu<8fteuer. ®a§ äußerte fidj benn audj, trenn e<3 trjeilweife ober

gang %ux 2luflöfung ber $au3gemeutfdjaft tarn. 3Me männlichen Sftttgüebcr

erhielten bann gleiche Anteile an bem Vermögen ber §au§gemeinfcf|aft; bie

Töd)kv gingen gang folgerichtig leer au3. dagegen fjerrfdjte trofe be<§

DJ?unbinm§ be<§ Mteften bei ben Letten, (Sermanen nnb ©laoen fein $or=

^ug^rec^t be3 ©rftgeborenen bei biefer £fjeilung, wenn man Oom §eergcrätf)e
r

ba§ if)m gufiel, abfielt; e3 würbe gu gleiten 3:^ e^CIt gct^cilt, guerft nad)

^öofen, bann nach ©tämmen. $anb bie Teilung unter ßebenben ftatt —
tooty bie ^Reget —, fo würbe ber guerft ^eiratfjenbe guerft mit feinem Anteil

abgefRichtet, bann ber nädjftfolgenbe u. f.
w. ; e§ üerbüeb bem ^üngften, i^eil

er am Sängften im Raushalte bc£ §au§oater§ blieb, ber biefem bei ber £rjei=

lung Verbliebene 5tntt)ett mit bem bäterltdjett <£)cmfe. ®oct) blieb auch nad)

Aufteilung be£ ©emeinferjaftoermögeng ein Dfleft ber 33ebeutung ber aufgelösten

4)au3gemeutfdjaft al3 233irtr)fcf>afteint)eit in bem 9tät)errecr)te ber Serwanbten,

falls (Siner feinen Anteil Oeräußern wollte, befielen; gang eben fo äußerte

fidj nod) ein 9ieft be3 früheren @efanimteigentf)ume3 ber Sftarf'genoffen barin,

Daß beim Ausfterben be£ engeren Agnatenfreife<§ ba§ ber einzelnen §au3=

{jememfdjaft früher einmal §ugett;eitte ßanb an bie SD?arfgenoffenfc£)aft gurüd'fiel.

@3 geigt bann einen weiteren ^ortfcrjritt, at3 btefe§ §cimfalll>recht an

tue 9)krfgenoffenfchaft aufhört unb ba<§ ßanb, wo ©ohne fehlen, auf bie

Töchter übergeht. 2ßir finben biefe SÖanbeluug bei allen Gollern,*) unb gwar

tritt fie gu einer geit ein, ba nod) ßanb im Ueberfluß ift; be^t)atb fann ber

fteigenbe ©cltenheitroerth be3 33oben<8 gur (Srf'tärung nicht herangezogen werben.

®ie§ ift ruelmerjr ein Reichen, einerfeit^, baß bie 33erebelung burd) Arbeit

gegenüber ben blo§ natürlichen ©igenfefjaften be3 2Soben3 eine f ofcfje S3ebeutung

erlangt hat, baß e3 nicht mel)r erträglich ift, bie burd) inbioibuelle Arbeit

herbeigeführte Sermehrung be3 23obenwerthe§ ben fommuniftifchen Aufbrüchen

tote ^arfgenoffenfehaft gu opfern, anbererfeitS, baß ba§ SBeib gu einer freieren

unb felbftäubigeren Stellung gelangt ift. £)ie 53eftimmung bebeutet gteid)=

^eitig ben Ootlen @ieg be§ ©onbereigentfmmel) über ba3 ©efammteigentlmm

ber 9)torfgenoffenfchaft, inbent nun möglicher SBeife ein @ut burch <£jeirath

an Angehörige einer fremben Gärigen offenfdjaft übergeht.

2Beit länger befielen auch nac§ Aufteilung be3 Vermögens ber §au§=

gemeinferjaft bie tiefte be§ früheren fommuniftifchen 23e)ike3 ber 23lut<3t>er:

wanbten in ber S3efchränfung be§ SßerfügungrecfjteS ber Inhaber ber einzelnen

Zfytik fort. Seber unter ßebenben noch *on £obe3wegcn fann ber ^nfjaber gu

*) g-ür bie ^raufen ogl. ©terfe, Erbrecht unb ^tcmeurecfjt im (Sbift

£f)ityericr>. ^eitfctjrtft für «Recfjt3geftf)tdjte XII.

2*
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Ungunftcn [einer (Erben unb SSertoonbtcn barüber Dcrfüqcn. Tic (Erben haben

ein @infpruaj§red)t, bic nächften Agnaten ein SorfaufSredjt. 3uerft totrb

bann anerfannt, bag ^emanb über ba3 Vermögen, ba§ er felbft erworben

(jat, unbefdjränft fomoht unter ßebenben al§ aud) oon XobeSrocgcn oerhigen

fattn. Xie Sanbelung tritt ein, fobatb bic menfd)üd)c Xhätigfett oon roadjfenber

^ebeutung nrirb int S3ergtctct) §u Xem, ma§ bie ^aturfräfte bieten. Xaljcr

tritt fte bc^eic^nenber SBeife guerft ein in ben ©töbten.*) @& äußert fidj

barin ba§ fetbe ^rinjip, mic menn im römifdjen 91ed)t ber #au§foljn ein

Dom <£jau3üater unabhängige^ $erfügungred)t unter ßebenben unb ton Xobcs=

megen an bem fctbft (Srmorbenen erhält, guerft an bem at<8 Sotbat, bann an

beut in öffentlicher (Stellung, enblid) an bem überhaupt felbftänbig (£r=

morbenen. $n atten biefen Ratten tütH man bie Xüdjtigf'eit ber betreffenben

Seiftungen fteigern, giterft bic a(3 (Sotbat, bann bie at§ Beamter, julc^t

bie Vüivtf)fcr)aftlicr)e Xfyätigteit. Xiefe (Steigerung ifi nur gu ermarten, menu

ber ßeiftenbc an bem (Erfolge ber ßeiftnng ein ftärfere§ 3ntcrcffc erfjält.

Xafjer roirb fein ausschließliche^ $erfügungred)t unter ßebenben unb oon

Xobe3raegen über ba§ gelegentlich biefer ßeiftung (Ermorbene anerfannt unb

bamit einerfeit§ ba§ ©onbereigcntfyum oon ber ®ebunbcnhctt burd) ba§> @c=

fammtcigent()um f anbererfeit3 ba§ ^nbioibuum üon ber ®ebun bereit burd)

ben 9Jtarf"=, (55efcr)tecr)t^= ober ^amiltenoerbanb mehr unb mef)r emanjipirt.

So geigt ftd) aud) fyn °*e (Entmtdetung bcs> Erbrechte» at3 getragen oon

ber burd) bie fteigenbe $ntenfttät ber 2Birtf)fcnaft notljmenbig geforberte

fd)ärfcre $lu3bitbung be3 <Sonbcreigenthumes> unb ber pcrfönltdjcn Freiheit.

"Jiachbem ba§ freie S5erfügungred)t über ba3 felbft (Ermorbcne in ben (Stäbten

entftanben, hrirb c§ bann aud) auf ba£ ßanb aus>gebehnt. **) %t mehr

aber ber 33oben in $otge ber fteigenben $uiturentmidetung ben Kapital

d)ara!ter annahm, befto unerträglicher mürben bie 33efd)rünfttngen im 33er=

fi'tgungredjt aud) beim ererbten @ute; fte mußten beffen 3?erbefferung burd)

^apitabermenbung Oerhmbern; c§ ift baf)er if)r 33erfcr)tt>inben aud) beim ererbten

®ute begreif (id). 2Bie aber ber gemetnfamc Söeufc ber §au§gemeinfchaftcn in

mand)en hätten ermatten blieb, nict)t Mos? im ^u^tanbc, fonbern aud) in ben

beutfd)en ©anerbfdjaften, fo auch jene 23efd)ränfung im abcligen (Stammgut.

Unb eben fo mie ba, mo neben bem Oon ben ^auggemetnfehaften befeffenem Sanbe

einzelne TOtgüeber eigenes ßanb h^en, bicfeS burd) gute 23efteflung, jenej

burch fchtcchtc ftd) au^eichnet,***) hören mir, baß, mo ba§ Stammgutfoftcm

*) 93gl. ßimmerle, Xa§ beutfe^e (Stammgutfoftent, @. 183.

**) $n (Engtanb bereite in ben Leges Henriei primi LXX. ©fantnlfa,

Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglici tempore Henriei II.,

lib. VII. 1. ^n ©dfjottlanb unter 5BiU)etm bem Sötten, Regiam Majestäten!

Seotiae veteres leges etc. lib. II 20, 1.

***) SSgt. Uttefenooic, £au0fommumonen ber «Sübflaöen, SEßten, 1859.
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ttovfam, oictfach manche 93efi£er erbeigener (Süter e3 üorgogen, biefe üom

'dürften ^um ßefyen §u nehmen unb ftdj ben (e^n§rec^tüd)en 23efchränknngen

51t unterwerfen, a(s> burd) bie genannten ^Red)te ber S5ertüanbtfd^aft gebunben

^u fein.*)

Unb bte feibe Urfadje, ber juneljmenbe ^apitaldjarakter bes> 93oben3

nnb bie fteigenbe SSerroenbung üon Arbeit unb Kapital, mußte eben fo

it)ic bie fteigenbe Anerkennung ber ($keichberechtigung be§ 2öeibe£ in ber

£nu§gemeinfd)aft fchüeßftd) auch jur Anerkennung be§ (Srbred)te§ ber £öd)ter

in ben ©rnnbbefit^ neben bem ber ©öfme führen. 2)enn je mein* beibe ©ttt=

iuideiungen fortfdritten , befto mehr mußte e§ ftdj ats> ^emmniß jeber

tnünf^en§mertf)en 23obent>erbefferung fühlbar machen, menn jebmeber bem

53 oben jugeraanbte Auftoanb bon 2Bertf)en immer nur unter SScrfürgung

ber 2Sermögen3anthet(e ber Softer ftattfinben fonnte. 2Bo nicht befonbere

htfforifdje Urfac^en — hne j. 23. in (Sngtanb bie ^eubatiftrung be§ ganzen

©runbes> unb 23obens> — ber Anerkennung be<§ gleiten Erbrechtes? entgegen=

traten, ja, bie ftattgefunbene Anerkennung fogar nneber rückgängig matten,

hm e§ bafjer §ur Anerkennung bei gleiten Orbrect)te^ ber £öd)ter aud) in

ben ©runb unb 23oben. 2öo jene §emmniffe fiel) geltenb matten, ftmrben bie

nacfit^eikigen folgen burdj eine fokdje gunafjme ber teftamentarifc£)en S5cr=

fügung abgett>ef)rt, baß bie ^nteftaterbfokge nur al§ Ausnahme eintritt.

<2o toeit haben mir oerfofgt, toie ba§ Erbrecht fidj im 3ufammenhang

mit ber Au«3btfbung be§ ©onbereigent^nmel au3btfbete. £)abei mußte uot^;

menbig aud) fein 3ufammen§ang mit ber attmäfyüdjen EntuncMung ber$rei=

():it, namentlich mit ber allmählichen Emanzipation öon ber ©ebunben^eit

burd) ben 9)?ark=, @>tfd)ltd)t§ = unb $amtfient>erbanb , fdjon berührt tuerben.

92un muß aud) nod) fein Sufammenfjang mit ber aEmäfylicfjen Befreiung

oon ber (Munbenfyett burd) einen §crrn tn§ ßid)t geftettt merben.

2öir kennen im Mittelalter gtüetertet Arten öon Unfreiheit: bie be§

ßef)n§träger3 unb bie be§ porigen. Aud) burd) bie Ueberna^me eine§ &hen§
umrbe ber Gelehnte ber äftann beB ßehnSherrn. Er unterfd)icb fid) öon bem

«görigen nur burd) 9catur ber $u (eiftenben £>ienfte; mo biefer kned)tifd)e,

leiftete jener ritterliche £)ienfte.

£>te Entmidetung bei SelmSmefenS ift bekannt, ^uerft ift ba§ ße^en

ein Amt, beffen 33efokbung in ßanb befte^t. ©0 lange ber reine Amt§=

Charakter überwiegt, kann Don Vererbung keine Sftebe fein. ®a§ Utecht be§

Äig3, feine 9teich§beamten ju ernennen, ift ein unbefchränkteS. 2)ann fteHt

(Efykotachar II. ben ^runbfa^ auf, baß ber ®raf ein ©runbeigenthümer ber

^roüins fein muffe, ber er oorgefe^t fei, bamit er eigenen @runbbe|i£ fjaht,

*) 5Sgt. (Sfnüftian b'^töert, S)ie 35erfaffung unb SSerwaltung öon Oefter=

reiajtjch=@ch[e[ten. 35rünn 1854, <S. 13.
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momtt er für ctronige Sßerfdfjulbmig ^aftc. gnbem Xicö bic 2lu3tt>aljl ber

Beamten befdjränfte , arbeitete c§ ber (£rbürf)fcit in bie §änbe. 9J?ef)r unb

mefrt mürbe c§ übüd), baß ein ©oljn §unt Sftadjfotger bes SBaterS ernannt

mürbe, bann mürbe £)a<§ 9tedjt. ©nblicf) mürbe bas ßanb, ba§ bem %\ut

OXS 23efotbttng biente, bie $auptfadje unb ba§ 5(mt bic ^ertinen^ bc§ ßanbe*

•So lange ber reine WmtSdjarafter überwog, mar bie (Sinjelerbfofge fe(&ft=

oerftänbiidj. 9Inber§, at§ bie (Srblidjfeit burdjbrang. 2)a bie §cra3gemetn=

fdjaft bie SBirtljfdjafteinljeit auf jener (Sntmicfeiungftufe mar, mar ber eigent=

lidje Sn^abcr be§ M)cn§ ba§ §au§. $n granfreid) entmidette fid) nun aus

bem äftunbium bes> Getieften über bic §au§genteinfd)aft bie Primogenitur

unb mürbe mit ber ^eubaütöt Don ben Normannen nad) Gngtanb gebradjt,

mo fie auf einen burd) bie angelfäcpfdje (Sntmidetung in ben unmittelbar

oorljergefyenben Generationen günftig vorbereiteten 33obcn tarn, aber fofort

atigemein nur in ben fRtttertcfjen unb nur erft aümöfyüd) bei ben 23eutettef>en,

in meiere ber alte Mobialbefifc Oermanbett morben mar, burdjbrang. ^n

£)eutfd)(anb ftieg fie auf ben rjcftigften SBiberftanb feiten^ ber germanifd)en

9te<f)t§anfd)auung ber Gleid)bered)tigung gteidj nat)er ©rben;*) fie toermodjte

fidt) nur tljeilmeifc Geltung $u fd)affen. Mein, aud) mo fie burdjbrang, tft

für bie germanifdje 5luffaffung öom Grunbeigentfyum unb Oom ©rbrcdjte

freier ©ine§ bejeidjnenb: in bem SD^age, in bem bie großen SRcidj§(ef)eii

fict) in feibftänbige SanbeSljerrfdjaften Oermanbetten, in bem 9J?aj$c, in bem

atfo bie §errfd)aft au§ einem 2lmte ein ©tgentfyum unb ifyr Snljabcr avt§

bem Spanne eine§ Dberljerrn ein freier mürbe, üerfdnuanb bie Primogenitur

mieber; aud) bie ScmbeSljerrfdjaften mürben nun gu gleiten Reiten unter

bie ©öljne t>ertr)eitt; e<§ beburfte bitterer (Erfahrungen, bi§ bie 2luffaffung

burdjbrang, bag bie <J)errfd)aft fein ©gentium, mie Werfer unb SBiefen,

fonbern, menn aud) nid)t ein 2lmt im ©tenfte eines? Dberljerrn, fo boct) im

©ienfte be§ Ganjen fei, unb bi§ bamit auefj in ben beutfdjen (Staaten bie

Primogeniturorbnung fid) blcibenbc Geltung Oerfdjaffte. Unb nidjt minber

mistig für bie $rage nad) bem Prin^iO, ba§ bie ©ntmidetung be§ G£rb=

red)tes> befjerrfdjt, tft bie (Sntmideiung be§ ©rbrcdjtel in ßefm3beu{3 in Säubern,

in benen, mie in (Sngtanb, ber £etm§träger nidjt §ur fjrct^ctt oon einem

Dberrjerrn gelangte, ©ort giebt e3 red)tüd) nod) t)eute fein freies» Gruub=

eigentrjum, fonbern nur £eljn3befÜ3. ?l6gefer)en Oon ber Graffdjaft $ent

f)errfct)t bort nod) tjeute bie Primogcniturorbnung aU ^ntcftatcrbfoige in

Öicgenfdjaften unb it)re mirtrjfdjaftticfjen Un^uträgtidjfciten fyaben bort, abge=

ferjen oon ber großen 2lu3bitbung ber teftamentarifcf)cn Verfügung, §u micber=

Rotten 93erfudjen, ba§ gtcidje ^nteftatcrbredjt aller Minber einzuführen, ben

*) 23gt. ^ermann ©djulsc, ©a§ «Kedjt ber ©rftgeburr, 2. 204.
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Sfnlag gegeben. 3m Uebrigen aber ift ba§ engüferje fee simple eben fo

frei ttne unfer (Grunbeigenthum ; e3 fann barüber unter Sebenben roie oon

Sobe^megen oerfügt derben; unb gtuar Ijat ftc£) biefe Freiheit Don ber (&t=

bunben^ett burcE) 9ftarf=, (35efcf»Iecf)t^= nnb ^amtüenöerbanb bort in ben felben

öntmicfelungftabien unb unter ben felben ©inflüffen, ioie mir fic für ba§

(Srunbeigent^um fennen gelernt Ija&ett, enttoicfelt.

$n einem fünfte ging bie ©nttoicfeiung ber SSerfügungfreifyeit bes>

ßehen§inhaber§ fogar fo toeit, baß fte biefe ^rctfyeit bei bem 9cad)fo(ger aufhob.

2£cit entfernt, fich noirt^fcfjaftlic^ begrünben 51t (äffen, trat biefe ©rineiterung

mit ben totrt()fd)aftütf)en ^ntereffen ber Allgemeinheit oiehnehr in SBiberforud)

3^r Urfprung lägt fich nur au£ potttifd^en unb fokalen ©rünben begreifen.

3)ie 25erfügungfrei^eit be3 ßet)tt§träger§ führte nämücfy in ©panien eben fo

luie ettoas? fpäter in ©cfjotttanb unb (Sngtanb gur Stiftung oon $amiüen=

ftbeifommiffen. ®iefe finb ni<f)t aus> bem beutferjen ©tammgutfrjftem ^ert>or=

gegangen; biefes? ift eine $nteftaterbfo(ge, unb groar in freies? (Sigent^um, unb

f'ennt feine Primogenitur; bas> Fibeifommiß entftanb au§ einer ©rtoeiterung

be3 teftamentarifc^en $erfügungred)te3 über Sehn3be[i£ unb fennt nur bie

(Singelerbfolge. &§> entftanb in ©Manien; a(3 bie $rone bie Oon ihren $or=

gängern Oergabten ^rongüter raieber einzugießen begann, erregte £)ie§ Un=

gufriebenheit beim Abet, unb um biefen gu befänftigen, gematteten ^erbinanb

unb 3fabeHa bie Errichtung oon Fibeirommiffen, raeteße bie (Güter be<3 Abel«?

biefem erhalten fofften. Aefmiich raar t§> in ©erjotttanb unb (Sngtanb gur

$eit ber ^Bürgerkriege bie ^ureßt, eine über ben Inhaber eine§ @ute§ toegen

§ocßt)enatf)e§ oerf)ängte ($üterfonfis>tation möge beffen 3)efgenbenten biefer

(Güter berauben, bie gur gibeifommigeinrießtung ben Antag gab. 2)a3 Ftbei=

fommiß entftanb alfo au3 einer ©rtoeiterung be§ $erfügungrechte§ be§ £ehn£=

träger^, ber feine Familie gegen bie SBiftfür ber ^rone gu fct)ü^en beftrebt

nmr. £)arau<3 enttoicfeite fid) bie £enbeng, für bie Aufrechterhattung be§

Famiüengtange£ gu forgen, nnb biefe3 ©treben führte bann gur Errichtung

Oon Fibeifommiffen, auch naeßbem ber ootitifcfje Anlag, ber gu tfjrer ©nt=

ftelmng geführt hatte, fyinioeggefaden mar. £>iefe ^ibeifommiffe raurben unter

fpanifeßem Einftuft in ®eutfcß(anb nachgeahmt. Alte (Ganerbfhaften unb

©tammgüter rourben in gibeifommiffe üetmanbett, unb bamit trat an bie

©teile be§ a(ten, ber §au3gemeinfchaft entfproffenen FamitienftnneS ein neuer.

£)er alte h^te fich in ber gleichen Fürforge für alle Familienangehörigen ge=

äußert; ber neue geigte fich ™ Aufopferung aller Familienangehörigen

mit Aufnahme be3 Aetteften gu (fünften be§ splendor familiae. Aber

toeit entfernt, ba§ biefe Verlegung be§ FamitienfinneS in§ Aeugerliche ettoa3

bem fpegififch germanifchen ^RechtgbenjuBtfein (SntfprechenbeS märe, ift fte tro^

ber toieberhoiten, aber unbemiefenen (Gegenbehauptung @ierfe3 „eine frembe
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Grftnbmtg imb Wetfdjcr 3nt))ortartifcl".*) 5htd) a(3 fotdjer bticb er inbcffeit

aitSfcfjttcgttdj auf abiige ©üter befdjränft. 2)ie wirt()fd)aft(id)cn 9cad)tt)eÜc,

wctdjc bie auS ber erweiterten $erfügungfreif)eit be§ gibeifommif$ifter8

ertoadjfene ©e&unbeirfjcit feinet 9cadjfo(ger§ mit ftd) braute, führten bann

Wieberum gur SJWberung bcr (Strenge ber $ibeif'ommißftiftungcn, wüljrenb ifne

Ücnbcng, ba<8 SBolf feines ©runbbcfttjcä gu (fünften Weniger gu enteignen,

in allen Sänbern 23eftrcbungen gu ifyrer toötttgcn SBefctttgung fyeroorrief.

9cid)t minber beutüd) geigt ftd) ba§ ©rbredjt aU 2lu3f(uß ber grefc

fycit in feiner ©ntwiefefung im ^ufammenljang wit bcr (Sntwitfetung beS

taten gum gärigen nnb biefe^ gum bottfreten Sftann. 2)er Sftaoe Ijat,

wie er fein (Eigentum Ijat, and) fein (Srbrcdjt. ^n bem 9J?aaße, in bent

ftd) au§ bem ©f(aoen ber freie Mann entwidelt, entwid'ett ftdj and) fein

(Stgentfmm nnb (Erbrecht. 5lud) biefe ©ntmicfehmg ift getragen Oon beut

fteigenben 23ebürfniß nad) größerer ^ntenfttät in ber SBtrtfjfdjaft.

3)iefe (Sntwideütng tritt un§ fdjon bei ben ^Römern entgegen. <Sdjou

Waxxo f)at ben ($runbeigent()ümern ben 9iat§ gegeben, tüchtige ©flauen mit

einem peculium aus>guftatten. „($ttofyxt 3)ie§ ben ©Haoen, mit benen

Sfyv gufrieben feib; fie werben bafitr ©urer Fontane um fo tnefjr anfangen."

23eftanb ba3 gemährte peculium in einem ©runbftütfe, fo mar bamit, wie

Ruftet be ßoulangeS gegeigt Ijat, ber erfte ©djrttt gum unfreien ^Monate

gefdjeljen. Allein and) ber mit einem peculium auSgeftattete ©Habe t)attc

nod) fein (Srbredjt; %lkB, wa§ er erwarb; gehörte feinem «Iperra, ber if)n

beerbte. 2)a§ Sebürfniß nad) mtenftoerer 23emirtf)fHaftung führte bann

f)äuftg gur fjrcttaffung unter ber 23ebingung ber 23efteIIung eine§ $etbe§,

non bem ber $reigctaffene Abgaben an ben Patron gu entridjten fjatte. ffixU

untcr fam es> and) bor, baß ber $reigutaffcnbe ftd) gur ßeiftung bon 3)ieuften

ftatt Don Abgaben berbflid)ten mußte, 9?unmef)r Ijatte ber 23oben6eftetter ein

9tedjt, ha§> tljm gur 33efteüung gegen Abgaben ober 2)ienfte übertragene $elb

auf feine Minber gu oererben, atfo ein 9?edjt, ba§ it)n gu befferer 93ewirt()fd)aftung

antrieb. 2)amtt mürbe e<§ bem Patron mögftdj, bei ber greifaffung größere

Abgaben nnb 3)ienfte, al$ er früher Oon bem Sffaben erpreßt f)atte, gu ftibuUren

mäfjrenb ifjm bie lex Papia Poppaea ein ©rbredjt neben ben Ätnbern bei

$reige(affenen gab. ©o entftanb tljatfäcfjttdj ber unfreie £o(onat. Söeldie

weitere ©ntmitfetung biefe $er()äi"tniffe nahmen, geigt, wenn fbüter $aifer

2lnaftafinf fdjreibt: „93on ben ßaubbauern fiub einige an bie ©djotte ge=

bnnben nnb bereu Vermögen gehört ben §erreu, Rubere werben nad) Verlauf

oon breißig ^afjren Colonen nnb bleiben frei mit ifjrem Vermögen; bod) werben

and) fie gnr 33efteUung be§ ÖanbeB nnb (Sntricbtung Oon Abgaben gcgwnngen.

3)te§ ift fowof)! für ben §errn al§ and) für ben ßanbbauer ba§ S3c(ic."

*) 23gl. fßfaff unb ^ofmann, (Sjfurfc über öfterretc§ii"c^e§ offgemeincS

bürgerlic^eg ^eajt IL 277—315.
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3)ie germanifdje (Sntwicfetung erfdjeint bann nur al§ $ortfe£ung nnb

Soffenbung ber hiermit gegebenen Anfänge. 2Bie fid^ im ©ingelnen ba§

(Srbredjt im 3wfammen^ang mit ber (Sntwicfelung ber $reU)eit nnb um=

gefefjrt auSgebtfbet fjat, ift Begannt, at3 baß tnefjr nötf)ig Wäre, dtl

baran furj gu erinnern. 2lnfang3 gehört aller Sefi£ be§ Unfreien bem

§erra. 3)ie f^olge baoon ift fdfjledjte 2Öirtt)fdt)aft ; feine Melioration, fein

leiftungfäljige3 ^noentar. 3)af)er ift aud) feine (Srfyölmng ber Abgaben nnb

®ienfte mögüdj. 2)amit fte gefteigert werben fönnen, muff bie SBtrtljfdjaft

auf6(ü§en. ®a§u ift beffereS Setrieb^materiat nötfyig. 3)ie3 fefct ein ©ub=

redjt ber $inber be§ Säuern an feinem 9J£obUiaroermögen t>orau§; e3 bleibt

nur ba§ 9Jcortuarium. 2)ann nw§, um eine pfleglichere SBefjanbfwtg be£

Sobens> gu oeranlaffen, bem Unfreien ein ©rbrecfyt an feinem §ofe einge=

räumt werben; t§> bleibt nur ba§ ßaubemium, bie Abgabe be£ ©rben bei

ber Seftkuberaal)me an ben §errn. 2Bie fet)r man ftdj biefer ben f)crrfct)aft=

liefen fjtnanjcn günftigen SBirfungen ber Serleilnmg jbtä (£rbrecf)t<o auf

Seiten ber §crren beWufjt war, geigt abermals? ba§ oor bürgern Don

Regler*) toeröfferttltdjte @utad)ten ber ^ammeriättje 5llbred)t3 be£ fünften

oon Samern oon ber 2ftttte biß fedföefjnten ^aljrfyunbertg, in bem fie iljrem

§errn bie Serteilmng Oon (Srbrecfjt an feine Sauern empfehlen. Wit ber

^retfjett ber ^perfon fallen bann SOrortuarium, mit ber ööHigen Befreiung

be£ Soben§ ba§ ßaubemium, ber $reigeworbene erf)ä£t feinen üBejifc §u un=

befcfjränftem (Sigcntlmm nnb freiem ©rbredjt, unb gwar ift auef) ber le£te

%tt ber Befreiung Oon bem ©ebanfen getragen, baß nur bei freiem (5igen=

t()um unb freiem Sererbungredjt bie im ^ntereffe ber ßanbe-Bfuttur fo

bringücfye Steigerung in ber $ntenjttät ber Sewirtljfdmftung gu erwarten ift.

Wü biefer Befreiung fallen benn audj bie ©djranfen, bie ber ©runb=

fyerr ba, wo er eljemafö freie Sauern gur $m§= unb ©ienftpflidjttgfeit

fjerabgebrücft Ijat, ber Sererbung it)rer (Ritter auferlegt t)atte. So lange

ber Sauer frei war, war im bäuerlichen Sejtt3, wie bei allem freien (5igen=

tf)um, bie 2Birtt)fc^aftein()eit bie §au^gemeinfc^aft unter Leitung eine£> «§au§=

üater§. £>ie3 fyörte mit ber $in§= unb ^ienftpflid^tigfeit be§ £ofe3 feinet

weg£ auf. Merbing§ pflegte ber ($runbl)err fiel) au^ubebingen, ba§ er ben

3in^ au§ einer §anb empfange, b. f). bei Sererbung biß «£jofe3 f)ielt fief»

ber @runbf|err an ben älteften ©ofjn al3 an ben Sorftanb ber §au§gemein=

fcf»aft für bie (Srfüüung ber biefer obtiegenben $ flickten. Serfd)iebene Oon

$rommf)olb abgebruefte Urfunben**) geigen aber, baß bamit baß gleite (£rb=

*) 5tb^anblungen b. t b<Wer. Slfabemie b. Stff. III. M. XXI. 53b. L 2lötf).,

(Seite 75 ff.

**) gromm^olb, Seiträge §ur ©efajtajte ber (Sinaelerbfolge im beutfcfjen

5ßrtt)atrea)t, <S. 28
ff., bef. ©. 30.
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recht bcr übrigen Kinbcr tu feiner Sßctfe beeinträchtigt nmrbc, uub nrie 7y i tf

unb id) nad)genuefen haben, ()at e£ itt 23at)ern unentwegt bis auf ben heutigen

£ag fortbeftanben. $n ben oftet£>ifcf;cit ®egenben Xcutfd)(anby bagegen feutc

ber ©nmbrjcrr beut meit tuentger freien dauern ben (Erben; bic rücid)enbeu

(^efdjtinftcr Ratten fjier gar fein (Erbrecht; aud) fjter fjat, mie bic Ausführungen

in beut prcu|ufd)cu (Ebifte Dom üicrjeljnten (September lftll geigen, bie $tüd=

ficht auf bic (Steigerung bcr ^ntenfität ber SBeftelfung uub auf bic §erki=

tüf)rung ber iuünfc()cu§iDcrt()cn 93obcumctioratioueu §ur Einführung bes gleichen

(Erbrechtes? bcr Kinber geführt.

Somit §iel)t fid) bürd) bie gange (Entmidctung ber ©ebfcnfe, bag bal

(Erbrecht ba§ notfjtoenbige Komplement ber Freiheit ift. 3?on ber erften

(Eutftchung bes> (Sonbercigcntf)um§ an galt c§ al$ ba§ 3eid)cn ocr 33oüfreit)eit.

(Eben fo geigt (ich ®^ *n feiner weiteren (Entmidchmg. 5tt§ 2öitr)e(nt ber

(Eroberer 1066 nach (Engtanb fommt, oerteitjt er oon alten Stäbten eingig

unb allein ber Stabt fioubon einen Freibrief; alle anberen Stäbte galten

ais> König§bomänen, nur Sonbon ift ooftfrei. Unb nrie tauten bic Sporte,

in benen 2Bi(heftn biefc SBottfreiheit anerfenut? Sie befielen in beut Sa^e:

„Unb id) null, baß jcbe§ Kinb feinet 23atcr3 (Erbe fei nach feinem Dobe."

£)ie§ f)teß fo biet nrie: auch nid)t ber König fann beim Xobc etne§ touboner

Ärgert beffen Etgenthum an ficf> nehmen. Unb bie Stnerfennung btefc§

Korretatoerhättniffeg gurifd)cn pcrfönüd)er Freiheit unb freier Verfügung über

ben 23eftt3 gie()t fid) burch bie gange weitere ($efd)idjte aller ßänber bi§> gu

ber 9tcbe, in bcr 3ame§ $or am erften Degcmber 1784 bic charaf'tcriüifdie

Definition üon ber Freiheit gab: „Die Freiheit beftet)t in beut fid)cren unb

unautaftbarcu 23efi£ be§ — (Eigentf)itm3.

"

Somit geigt ftd), nrie ich ln Anfang fagte, ba§ Erbrecht ai§ bcr 2tu§=

f(u)3 be3 Sonbercigent()um3 unb ber perföuüchen Freiheit. Uub tueufjeS ift

nun ba§ ^ßringip, auf beut ba§ Erbrecht beruht? 3)tefe§ ^ringtp offenbart

fid) in feiner CEntnrideiung, unb naturgemäß fann e§ fein anbereS fein aU

ba§, me(d)c§ bic Entüridetung be§ Sonbereigentf)um§ unb ber perföntid)cn

Freiheit bet)evrf cr)t. 2Bie bie (Entftehung unb (Entnrideluug Leiber getragen ift

üon beut SBcbürfniß nach einer intenftoeren SÖibmung bcr ^robuftionmittet,

bcr Sachgüter unb ber Arbeitfraft, an ben ^robuf'tiongmed, fo crfcr)cint

bie SSerfügungfreiheit be§ 23efifcer§ t>on ^probultionntittetn über feinen Sejifc

aud) oon £obe§mcgcn uub beffen Uebcrgang bei fet)tenber Verfügung auf

feine Kinbcr al§ bie unerläpc^e $orbebingung be§ gortfdjreitenä 51t

größerer gntenfttät ber 2£irthfd)aft.
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Die Itatut fce* <5runbftgcntlntmf0»

9cad) germanifdjcr Stuffaffung ift baS ©runbcigcnt^um eine fokale

^ofitiou. 2>aS ®nmbeigenthum ift ein SBermögenSrecht. Mein eS ift fein

dtojgeg $ermögertSredjt. @S umfcfjüejst gugteid) SRedjte unb ^fticfjten, eS gc=

luäfjrt eine ^errfdfjaft unb oerte^t ein Amt, eS weift ber ^erfon ihren Beruf

in ber ($emcinfcf)aft an. ©djroff toibcrfpridjt baljer bem (Reifte beS bentfd)cn

^RedjteS bie @(eicf)fteftnng ber @runbftücfe mit Söaaren, bie Auffaffung ber

feibftänbigcn ©adjmbiüibuen ausgeprägten (Ritter atS in ©runb unb

Boben angelegter Kapitalien, bie Verlegung beS SöertheS ber ©igcnfdjaften

in if»ren Staufchwerth." $n biefen (Sätzen ijat ©ierfe AfiteS nüebergegeben,

maS feit nunmehr faft einem $af)r()unbert üou agrarifc^er (Seite gegen bie

fogenannte liberale ^ationaMonomie unb öon ben ©ermaniften gegen bie

römtfd)=red)tücf)e Auffaffung tiom (Sigentlmm oorgebradjt morben ift. ©d)on

^u beginn beS ^ahrfutnbertS, atS eS fid) um Bauernbefreiung unb Boben^

Befreiung t)artbette, ift bie romantifdje ^Reaftion biefen ^orberungen mit ber

Bemerkung entgegengetreten, ber ($runb unb Boben fei ein Amt unb feine^

2ßaare. 3)ann famen bie ©ermaniften, Oon benen ein Xfytxl fdjon für bie

ätteften Reiten beutfd)er (StaatSentVuicfelung bem ©rnnbeigent^um eine poütifcfye

Bebcutung Beilegte unb in i()tn bie ©runbtage aller 9tecf)te unb Pflichten

ber (Singeinen fat). 3)ann erltärte 9fobbertuS ben Kapitatdjarafter beS ®runb

unb BobenS für bie Urfadjc aßeS agrarifdjen liebet. §eute mieber§o(en Sotdjc,

bie ivl Anfang beS $ahrf)unbertS bie $einbe ber Bauernbefreiung Waren, a(S

Bauernfreunbe baS gegen bie Bauern erfunbenc SÖort tont AmtSdiarafter

beS ($runbeigentlmme§ im angeblichen Bauernintereffe, unb eine bunt gemifd)1e

Agitation oertangt, inbem ftc AffcS, waS ^Reaktionäre, ©ermaniften unb

©ogiaüften Oorgebradit haben, fateiboffopartig burcheinanberrüttett, ben (£r=

(aß eine§ befonberen Agrarrechtes, ©o ift bie befonbere, angebüd) Oont

germanifchen im ($egenfa£ gum römifchen 9M)t anerfannte nnrtfyfdjafttidje

Sfattur beS BobenS gum @runb unb ©cfftcin aller agrarifdjen $orberungen,

fpe^ietf auch oeg AnerbenrechteS, geworben.

2BaS ift eS nun mit biefer befonberen Statur beS BobenS? Zxo§

beS Zitters ber 51t if)rer Bezeichnung gebrauchten pofttiöen wie negatben



— 28 —
SBorte ift c§ feineSroegS Icitfjt, ficf) eine Kare ^orfteüung Don ifjver 23e=

beutung gu machen. ($3 mirb ba eine $ütfe Don ^Behauptungen neben etu--

auber gcftcöt, a(3 ob in jeber Don irrten ber fclbc ©ebanfe jum ^(itsbrnrf

gelangte, nnb mirfüd) fdjtllern afte in cinanber. Xro^bem finb meber „fojiatc

^ofttion", „§crrfdmft mit SKedjten nnb *ßfüdjten", „%mt", nod) and) „2Baare",

„Kapital", „93emcffung bc<3 SfeertfjcS nadj bem Xaufdjmertt)" ftmontinte 23c=

griffe. 23ei ber Sebeutung, meiere biefer C£t)arafterifttf bes (vkunbcigentljumcs

beigelegt hrirb, bleibt fomit mtytp 2(nbere§ übrig, a\§ jebe biefer ^Behauptungen

befonberS jn bctrad)tcn.

2)a ift gunädjjt bie ^Behauptung, ba£ ®runbeigcntljum fei nietjt bloß

ein Vermögensrecht, fonbern aud) ein 5lmt mit ^ßflidjten. 3)er nädjjHiegenbc

©cbanfe ift Ijnxk, 2)ic3 fei im fitt(icf»eii ©inne be§ 2Borte3 gemeint, inbem

ber ©runbcigent()ümer nid)t bloß ba§> ^Recfjt habe, fein @ut in feinem eigenen,

fonbern auch bie ^ßfltdjt, e§ im ^ntereffe ber 9Jiitmenfdjen, be§ (#anjen §u

oermatten. Allein eine foldje Deutung märe ein ^rrttmm. 3)enn in biefem

Sinne ift jebroeber 33efi|, nnb nidjt b(o§ biefer, fonbern aud) bie 33Ubung,

ja felbft bie 9lrbeit ein mit Pflichten oerfehene$> 5lmt. §ier aber ^anbelt t§

. fid) um @troa§, moburd) fid) ba§ ©rnnbetgentfjum Don atfen anberen 93er=

mögenörec^ten unterfdjeiben fotf, nnb (Vierte oerlangt ein ©runbeigenthum,

ba§ SDem, ma3 er bie gcrmanifdje 9ted)ts>anfchauung nennt, entfpricht, ein

5lmt, ba§ öffentliche ^Hecr)te nnb ^füdjten t>erleit)t. Unb in ber Xfyat, i%

gab einmal eine gtit, ba an ben 23efifc Don ($runbeigcntf)unt bie Steckte unb

^flidjten bc3 üoHfreieu SBolfSgenoffcn gefnüpft maren. 2)a§ mar gmar nicht

am beginn ber germanifc^en (SntmicMung ber $aü. 3)enn, mie id) neutid)

gezeigt b,abc, gab c<8 bantafS fein ©runbeigentfjum unb bie 9iccf)te unb Pflichten

beruhten auf ber (Stammeszugehörigkeit unb ber Vornehmheit nad) 9)(apga( e

ber 23(ut3Derroaubtfd)aft unb biefe mürbe fogar ma§gebenb bei ber Verkeilung

bt§> ßanbeH. Wber nad) 5lu§bilbung be§ ©onbereigentfjumeS fam aßerbmg§

eine fttxt, ba bie ^Rechte unb Pflichten be§ VolfSgenoffen bie be3 ©runb=

ctgenthümerS maren. ©er @fcunb mar cinfadj ber, ba§ jebent freien ®runb=

cigentlutm gugetfycitt mar unb fomit VolfSgenoffe unb ©nmbeigentljümcr

gufammenfieten. $lber biefe ^eriobe mar relatio furg. 2Bie Wimmerte*

mit fRed^t f)eut>ort)ebt, führte fdmn bie $rieg§oerfaffuug $avl3 bc3 ©ro§en,

bic jahllofe $reie jur Aufgabe \i)xt§ (^runbeigcutb,um§ nötigte, 511m Unter=

gang feiner SBebentung für ba§ %u§ma\} ber 9iect)tc be§ SSolf^genoffen. Ober

foüte ©terfe, ber ja üom ©runbeigenttjum a\§ einer
rf$errfdjaft mit s

D\ed)ten

unb ^ftic^ten" föric^t, etma gar nici)t an ©runbeigentlutm, fonbern au ben

nunmehr auffommenben SefjnSbeft^ gebad)t l)aben? 5lber lfm brad)tc ja

*) S)a3 bcutfdje (Stammgutft)ftem. 141 ff.
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ntdjt ber 23efi£ ba§ 2lmt, fonbern ba§ %n\t braute ben SBefifc, unb

eben fo gut wie ba3 ßanb, in bem bamal§ bie SBefolbimg beftanb, fönnte

man heute ba§ @elb, ba in if»m bie Beamten gelohnt werben, ein %mt

nennen. ®enn ich fann tttdjt annehmen, baß @ierfe gar bie 3 eit ber @nt=

artung be<8 ßehn§wefen£ al§ djarafterifttfef) für bie germanifdje SRedjtSauffaffung

anfielt, al3 ber £elm3be|t£ in ber Zfyat bie §anptfac^e unb ba<§ tot gu

einem if)m on^angenben nu^baren $ted)te geworben mar. £>a£ war e§ attcr=

bing§, wa<3 ben romanttfdjett 9cationalöfonomen toorfdjroebte, al3 fie oom

örunbeigentt)um al3 einem 2lmte fpracf)en; aber für <35terfe ift eine folcfjc

^erfe()rung öffentlicher ^unftionen in nutzbare ^rioatrechte — ber ghtcfj ber

bcutfdjen ©cfcfjichte im Mittelalter — gewiß nicht ba§ $beaf. ®o ift e§

fcfjwer, ftd) toorjuftcllen, an wa§ bei bem ßobe ber 2luffaffung be§ ©runb=

cigent^umeg at§ ftmt eigentlich gebaut wirb, Kein ^weifet aDer, baß bie

fo§tate unb potittfrfje 23ebeutung tion ©runbcigentfjum wie Oon Sefjn^befitj.

nod) mer)r gurüdtrat, je größer bie wlrthfcrjattliche SBicrjtigfcit be§ beweglichen

33eft^e§ würbe. 3uerft würbe ber ($runbbe[if3 toon feiner befonberen Pflicht

gu ^Ritterbienften befreit; bann würbe ihm auch D^e £aft oer ©tönern mehr

unb mehr abgenommen unb auf ben beweglichen Söeftl^ übertragen, äfttt

bem SÖanbet in ben klaffen, auf benen ba§ (Schwergewicht ber öffentlichen

Pflichten unb Saften rul)te, trat naturgemäß auch eine Söanbtung in ben

Üiedjten ein. 3)a§ ©runbeigentt)um war e£ nicht mehr, wa§ atiein bie fo=

jtate ^ofttion gu oerleihen im ©tanbe war. 2lnt SÖenigften fann es> 3)ie§

aber heute beanfprudjen, wo bei allgemeiner SBefjrpfltdjt unb enormem Heber

=

gewicht ber inbireften «Steuern bie arbeitenben klaffen c§ jtnb> Welche bie

.s^auptlaften be<3 ($emeinwefeul> gu tragen l)a&en unb bei ber bireften 23e=

fteuerung ber ®runbbefÜ3 in einzelnen Staaten, wie in Greußen, fogar üon

allen it)tt treffenben befonberen StaatSfteuern befreit Worben ift. 3Son ben

Steuern, bie an bie ©teile getreten finb, war in Greußen bie Steuerleiftung

per Kopf ber 23eOölferung im ^ahre 1893/94 auf 7,01 Wlavt für bie

Stöbte unb 1,69 Wlaxi für ba<3 platte Sanb beranfcfjlagt; felbft in 23at)era

tragen bie Sanbwirtl)e heute nur mehr l)öd)fteul> 40 ^rogent ber bireften

StaatsSfteuern, wäl)renb fie nod) 1870 64 ^ro^ent aufbradjten. 2öa<3 aber

bie militörifcbcn Seiftungen angcl)t, fo fyat ba3 ßob, ba§ foeben aul> beut

•O^nnbe be§ Kaifer§ auch oen an$ überwiegenb inbuftrietlen ^Retd^^tf)eiten f

wie g. 23. bem Königreiche Saufen, refrutirten 2lrmeecorp3 wegen ihrer

SBaffenthaten im franjöftfchen Kriege gefpenbet würbe, gegeigt, baß bie

Krieg3tüchtigfcit feine ©igenfdjaft ift, bie bei ben ®cntfchen an ben Söefiij

oon @runbeigenthum ober ben betrieb ber öanbwirtl)fchaft gefnüpft ift.

Unb gang folgerichtig ift e§, wenn ba£ 3)eutfcrje Üteid) entfprechenb biefer

oeränberten $ertrjeilung ber öffentlichen Pflichten gu beut wirflich urgerma=
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mfcfjett $ringiö gurücfgefefyrt ift mib ofyne Würffidjt auf ©runbeigentljutfi

nnb SBcfx^ allen 2?o(f'3genoffen tjeitte and) qfcicfjc 9icd)te erteilt ijat

3BilI nun ©ierf'e, inbcnt er bic $ernnrflidt}ung be£ germanifcfjeti

Begriffes Oom @runbetgent()um a(<o einem SBtmte, bas gebeut feine ©teile im

0)emeinmcfcn anmeift, Verlangt, nrirfTidj, baß bie öffentlichen 9ted)tc nnb

Sßfticfjten mieber uad) Sftaggabe be§ ©ritnbbeftt^eS t>ertf)ci£t merben? T;cv

fyiege: ftatt ber allgemeinen Sefjrpfüdjt nur tnet)r bie SBe^fli^t ber ©rwib=

cigenttjümer; ftatt unferem fontbftjirten Steuerfijftem mit feinem 9Jci((iarbcn=

ergebnig nur meljr eine einzige ©runbfteuer; bafür aber aud) alte öffentlichen

9red)te augfdjüegüd) in Rauben ber ©runbbe|t|er ! 9Jian fieljt, metdjc

5(bfurbität herankommt, fobatb man bie ^fyrafe ernftfjaft nimmt. Ober

oielieid)t mürbe man ftcr) ju ber ^ongeffion öerfteljen, gur 2öef>rpflicf)t aud)

Rubere gugutaffen, bie ,3ar)iung ber Steuern ben Uebrigen fogar gang gu

überlaffcn nnb ftcr) nur bic SRedjte au&fdjftegftcf) Oorgubel)alten? SBenn and)

©ierfe einen foldjen ©ebanfen gemig mit ©ntrüftung gurüd'meift, fo bürfte

e§ fdjon mandje Agrarier geben, bie barin bie geitgemäge SBeiterentmidetung

be§ germanifcfjen Begriffs be3 ©rmtbeigentljume§ al§ einer „ fokalen ^ßofition"

p erbüden bereit mären. 3Iber fetbft bei $erroirflidjung biefeS gbealeS

lauten fie angefid)t§ ber heutigen 2Öirtt)fdmftüer()ä(tniffe nur nod) ftärf'cr tnfi

©ebränge. 9Jc"an blide nur auf bie folgen, bit fidj" heute fdjon jeigett, ofc

mohl nur ein geringfügiger Sörncr)tt)et£ biefe£ SbealeS SBirHidjfeit ift. Ueberaü

im Öeben, rao eine (fottroiefehmg ftattfinbet, ragen nämlich Ueberrefte ber

früheren (Sntmidetungftufen in bie fyäteren hinüber nnb finben oft erft fbat,

nad)bem fie ernftlicf)e Störungen fyerborgerufen, ifjren Untergang. So ift

heute ba<§ ©runbeigentf)um nicht mehr Präger befonberer Pflichten, mof)(

aber haben fid) a\§> Ueberrefte feiner früheren «Stellung noch mausertet

^oütifdje SBorgüge, ©hrenrecfjtc, fogiate SBorthetfg be§ ©roggrunboefifce<§

ermatten. Um biefer 33orgüge mitten merben bann greife für bic ©ütcr

bejaht, bie ihren ©rtragSwertl) weit überfteigen. 3)iefc übermäßigen ©uter=

greife merben heute oon OTeh, aud) Oon ©ierfe, lebhaft beflagt. 2Bcr fie

a(3 fdjäbüd) erfennt, mügte fomit folgerichtig für bie SBefeitigung ber tiefte

ber alten „fogialen ^ofttion" be3 ©runbbeft^el, bie fie Oerurfadjen, eintreten.

£)amit aber fänte ©ierfe freilich mit feinem „germanifdjen" ©runbcigentfmnt^

begriff abermals in SBibcrfprud). gn njelct)em 9Jiage aber mürben bie ©üter-

Orcife erft fteigen, meun jenes $btal doK oermirlüdt)t märe! So geigt fid)

beutlich ba§ Sßerfetjrte bc3 SBertangenS, Segriffe, bie einem vergangenen

(Snttr>idetungftabium angehören, in ber ©egemuart mieberbefebeu §u motten.

Mein e§ giebt noef) einen anberen Sinn, in beut 00m ©runbetgen=

t()itm at§ einem Slmte mit $füct)ten mitunter gefprodjeu mirb. 35or bieten

Sauren fdjrieb ein ^auotmortfütn-er ber bat)erifd)cu Agrarier, Dr. 9fat|mger,
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eine ©<f>rift „2)te Gsrfyattung be3 33auernftanbe§", bte oon Wlantym no(p

fjeute bewunbert Wirb. 2)artit f>etßt e3 «Seite 4: „2)er 23oben würbe burd)

bte ÖJrunbfä^c ber frangöfifc^en Üreoohttion at§ ,frei
4

erflärt unb ber jeweilige

SBejifcer würbe gum pf Hcf) tenlof ert (Sigentrjümer, melier ®ruub unb 23oben,

tute jebe anbete ,2Baare', nadj SBtHfür unb tierfönvidjem ($utbünfen gerftüdeüt

unb jertljeUen, betaften unb oerfdmtben, augenbücHicfjen ©ewinues? falber ab=

fdjwenben unb auffangen fonnte." 3)ariu ficljt ^Ra^inger bie Urfacf)e, „baß

bte ©runblagcn ber @efeHfd)aft erbittern". Um gu oerfteljen, welker %xt

bte ^3f(td)tert waren, bereu Untergang f)ter beftagt wirb, muß man einen

53K(f auf bie batjerifc^e ßanbwirtrjfd)aft be£ adjtgeljnten 3al)rl)imbert3 jurü<f=

Werfen. 3)ama(3 waren bie 35auern allerbing^ ntdjtö weniger ais> üfüdjten=

Xofe @igentf)ümer. 9cur etwas? Weniger al3 titer ^rogent ber §öfe war in

Gattern übertäubt freieigen. 2)ie enorme Wtv)x^av)i ber dauern befaß ifyr

®ut nur ai3 ©r&redjt, Seibrecfyt, $reiftift ober 9?euftift, unb eine einfeitigc

^(affengefeljgebung ber ©utSfjerren Ijatte biefe §öfe mit einer folgen -äflengc

Don ^ßfUcfjten betaftet, baß eine gange jurifttfcfje Literatur 51t it)rer geftftettmtg

unb ©t)ftematiftrung notfywenbig würbe. 2Ber allein ba3 erbrücfenbe Sfagifter*)

ber ©cfjaiimr»üfiicf)ten in einem SBertdjte oon 1798 lieft, begreift bie^eftig^

feit ber ©^ract)e, mit ber fidj 1802 bie 33auerntannfd)aft im Sfartljat an

Wax $ofef ben Vierten wanbte, um ifjre 2luff)ebung gu errieten. 3U biefen

^f(id§ten gehörte allerbing^ aud) ba§ Verbot, ba3 ©ut $u Oeräußern, 51t

gertljeifen, 51t oerfdmtben unb abgufdjWenben, unter welchem 5Iu^brud bie

©efefcgebwtg**) großen Uufteiß, ßfiberltdjfett im §au3wefen unb $ernad)=

läfjigung be£ 5lnbaue3, woburdj ber ®ut»wertf) gentinbert Wirb, oerfte()t. Um
biefe Verbote Wtrffam §u machen, waren brafomfdjc ©trafen feftgefet^t. ^ren

(Srfofg mag man baraw§ ermeffen, baß bamaB „taufenb unb taufenb §öfe

öbe" ftanben unb „faft ein ©rittet Oom ßanb mdjt gebauet" war. „2£iH

man bie oben §öfe, bie man fdwn auf 5000 angiebt, bagu rennen", fyeißt

e§ in ben „23at)erifdjert Beiträgen" Oon 1779, „fo tft gewiß melw ai§ bie

§ätfte nid)t Mtioirt". 9lugefid)t§ fotdjer Kalamität ernannten eine %n%at)l

natriotifdjer Männer, an tffrer <5ptfce SfBeftenrieber, 9tottmanner, ,£>a^i unb

2(nbere, baß ba§ eigene ^ntereffe be3 51t einem freien ©genannter geworbenen

dauern ein weit Wirffamerer ©üorn, (Skunbftücf unb ^nOentar nid)t oer^

fommen gu (äffen, feien al§ aller burd) jene ®efe£e au3geftirod)ene 3raa"Ö'

unb eröffneten mit Feuereifer einen Felbgug gur S3erwanb(ung bc<§ bäuerlichen

„'ffcftfcerö" in einen „toflicrjtentofen (Sigentrjümer". ©ie brangen bantate

*) SSgl. £>an§mann, ©runbentlaftung in Sßarjent. ©traßburg 1892, ©. 60.

**) 23gl. 2)öainger, $tepittovium ber ©taatstierwattmtg be§ töntgretdje^

^Baijern. IL 63—68.



mdjt bitrcf» uitb crft btc liberale ©cfcfcgcbuuq bicfcy 3afjrl)unbert3 I)Qt ben

dauern bic erfc^nte Sefremng gebracht, ©eitbetn ein gur 3 C^ De$ tntt

^fliäjtcu behafteten 33cfi^cr^ unerhörter Sfttffcljnmng ber bar)ertfcf>cn Banfe«

mirthfdjaft. gn ber Xfyat: Sittel, toa§ btc Bauern feilte finb, berbanfen fic

ber tnclgcfdmtähtcn liberalen ©efefegebttng. 21ber ntcf»t nur, bog fic mit

ihren früheren Setben and) bic 2Bo()(tI)äter oergeffen haben, bic fic baoott

befreit haben, es
1

jetgt ftdj, baß man fogar ai§> Bauernfrcunb gelten fami,

tnbent man bic Berroaublung bc<§ dauern in einen „pfüdjtcnlofeu (§tgen=

thümer" al3 eine (5rfä)üttcrung ber ©ruublagen ber (Gefellfdjaft tyinftettt.

Unb toa§ nod) erftauulidjcr ift, in ber ganzen liberalen -preffe 33at)crn§ ftnbct

fid) fein cingige3 Blatt, baß btefem ©ebal)ren entgegenträte; otetntcljr fajolirt

man diejenigen, roeld)e ba§ ©Ijrenblatt in ber (55cfcf;ict)tc be§ bat)erifchen

8t6eraü3trtu§ in biefer SBeifc befubetn.

3)od) toenben mir un§> 51t einer weiteren Behauptung: bie heutige

sJlecht§orbnnng bel)anbele ba§ ®runbetgentl)um als> eine „2öaare". Tic»

ift, tüte ©ierfe§ Ausführung geigt, fner m ©egenfa£ t)on „gu felb=

ftänbigen (Sadjtnbtotbuen ausgeprägten ©ütern", alfo im (Sinne oon üer=

tretbaren Sachen, gemeint. Dbroof)l id> ber Behauptung, ba<§ heutige ^Hect)t

bchanble ben ©runb unb Boben als SBaare, in gab/Hofen Schriften feit

Beginn bc<8 5aljrl)unbert§ begegnet bin, Ijabe ich n^e begriffen, an toaä

babei gebadet roirb. Dr. SRafctnger fpridt)t in ber angeführten Stelle ton

bem 9ted)t, ben Boben „tute jebe anbere »SSaare* nad) SBiUf'ür unb perfön=

liefern ©utbünfen 51t gerftüdeln unb git gertheilen." Aber roeber „ 3rf»tnefe(=

hölgcr", „Befen" ober „Spagierftöcfe", benen nad) ber Behauptung oon

©ierfe, SRafctnger unb Ruberen unfere ©efefcgebung baS ©runbetgentfmut

gtetdjgeftettt fyahm fott, roerben gerftüdelt unb gertheilt. (5r fprtdjt oon ber

üßHttfür, ben Boben „röte jebe anbere SBaare" gu bclaften unb gtt oerfcfmlbeu.

Stun mar ba3 Berfd)ulbungred)t für ©runbftüde gerabe in früherer $t\t

bem für SBaaren roeit äf)nüd)er rote freute ; man toerfdjulbete Beibe, tnbem

man fie als" $auftpfanb hingab, unb bie Neuerung ber ntoberucn ®efefc=

gebung beftanb gerabe barin, baß fie ein burdjauS Ocrfdjiebenes' Berfdmlbung=

redjt für ben ©runbbefi£ einführte, an ©teile ber „Sa£ung" bic §t)potl)ef.

Ober — nach ^ei* ^ta e üt,er ^ie SScrtnanbtung be§ „Be)t§er3" in einen

pflid)tenlofen (5igentl)ütner liegt biefe Annahme nahe — fott ber Sa§ nur

bem Bebaucrn AmSbrud geben, baß ber Bauer heute feinen Dberetgentljümet

mehr Ijat, beffen Beamte, tote ^ottmanner geigt, jebe SBerfdjutbung be3®nie3

außer gttr ©tdjerftettung ber oerlangten Saitbcutten gu genehmigen ber=

toeigerten? dann fage Dr. Ringer bod) ben Bauern offen, mcldicS bic

Bormunbfchaft über fie ift, bereit Aufhören er beflagt. Sftdjt minber in e§

uuf'lar, toa§ Dr. Sftafemger meint, menn er oon ber SBittfüt bei ©ruub=
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eigentf)ütner§ fpridjt, ben 93obcn „wie jcbe anbere Sßaare" bef angenbltcf=

tieften ©cwttincS tjalbcr abgufdjwcnben unb anSgufaugen, ba id) feine 2Öaare

fenne, bie bef ©eminnef falber abgefdjwenbet unb auSgefogen wirb. (Sollte

aber Dr. ^a^tnger meinen, unfere ®efe£gebung beraubte ben ©oben beim

$anf= unb Zerrauf Wie
ff
anbere Sßaare", fo befänbe er fid) in einem argen

grrtfjüm. $ic(mef)r nimmt bie geltenbe ^Recfjtforbnuug ben ©runb unb

23 oben auSbrütfltdj t»on ben für ben Raubet mit „Sßaaren" beftetjenben

©a^ungen auf. Seftimmt bod) ber Artifel 275 bef £anbe(fgefe£bucrjeg:

„Verträge über unbewegliche ©adjen finb feine §anbetögefd)äfte", unb,

mäfyrenb @ierfe, Ringer unb Rubere biefe oon if)nen ignorirte 23e=

ftimmung laut greifen müßten, geigt fic fid) in einem mistigen fünfte

fogar gerabegu atf ein emüftnbüdjer iftadjtfjetf für ben dauern. Die $o(ge

bef Artifeff 275 ift nämiidj, ba§, wüfu-enb ber @üterf)anbel in SBirfftdjfett

ein §anbeffgefdjäft, unb gwar ein §anbe(fgefcf;äft in ber oerwegenften 33e=

beutung bef 2öorte§ ift, er e£ nidjt ift im ©inne bef $cmbetegefefcbudje§.

Demgemäß unterliegt er mdjt beffen SBcftimmungen, meber benen über baf

$üfyren oon 33ücf>ern, nod) benen über baf $ommiffiongefd)äft, nod) benen

über ben «gmnbeffmafier, unb gerabe barin murgeln bie fdjreienbften Wlifc

bräune, über bie mir unf beim ©üterfjcmbel entfe^en. ßteft man alle biefe

«Häufungen öon unflaren Sorten, mie baf ©nmbeigentfmm eine fogiale

^ßofition, ein Amt, baf jeber -ferfon i^ren 33eruf in ber ©emeinfdjaft an=

weift, 25ef)anMung bef 23obenf alf „SBaare", mit benen freute gefämüft,

geforbert unb befdmlbigt wirb, fo fann man fid) in ber Dfjat nicf)t bef

Unmutfyef erwehren. 2Bie tue! fjat man ntdjt über bie „liberale" ^3^rafe

gef)ö!mt, unb, mei§ ($ott, in ben fedjgiger unb fiebengiger ^a^ren War baf

Uberale ^fyrafengef'lingel redjt unertiäglicf). Aber angefid)t§ ber heutigen

Agitationen ber oerfdjiebenen 2ßirtf)fdjaftparteien erfennt man fcf)auberab, baß

ber Deufel nur aufgetrieben worben ift, um bem 23eelgebub $la£ gu machen.

Da ift e£ benn eine mafyre 2Öo^ftf)at, gu bem geiftigen Sater aller

mobernen Agrarredjtfreformer gu fommen, gu $iobbertuf. ©o unhaltbar

feine Aufteilungen finb, Ijter t)at man ef bod) mit einem Spanne gu tljun,

beffen Aufführungen nidjt, in allen ^arbenftimmungen fdjttternb, einer

genauen $eftfteuung fRotten. 3tobbertuf f)at nie gefagt, nnfere ©efefc=

gebung beraubte ben 23oben alf eine „SBaare", wie „@d)Wefell)ölger",

„23efenftiele" ober „©pagierftöde". 2öof)l aber fjat er gefagt, fic befyanble

if)n als „Shüital", Waf etwas gang Anberef ift. ^n biefer 2Sef)anblung bef

@runbbe)U3ef alf Kapital jteljt er ben @runbfef)ler unferer ^edjtforbnung.

Der ©nmbbeftfc fei fein Kapital, Kapital fei felbft ein ^robuft unb fein

SÖertf) bemeffe ftä) bemnadj nad) ben auf feine <g>erfteuung Oerwenbeten

Soften. Daf ©runbftüd fei fein $robuft; fein 2Öert() fönne fid) bemnaef)

©rentano. q
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audj md)t nad) feinen $erfte£tag3foften bemeffen. @3 fei nur eine (£ttxa$H

quelle, ein 9ientcnfonb<3, wtb alle beu ©runb unb SBobcn Dctrcffenben $ed)t3=

gefdjctfte foKtexi ftcf) ba|er nur auf ben (Srmerb ober SBerfauf ober bic 35«:?

pfänbitng oon ©rtrag§quoten (Kenten) be§ ®runbbcfifee<§ be§ic()en. Die§

gefdjelje nidjt. Unfcre RedjtSorbnung Ijabc bem ftrunbbeftfe fünft(id) $apital3=

qualität aufgezwungen, inbem e§ ben Reinertrag ber Wrunbftücfc mit beut

laufenben ßinSfuße fapitalifire unb bie fo gefunbenc Summe afM ttapital=

wertf) bc§ ©runbbcfifceS betjanbte. 3Mefer &'apita(mertf) fei eine b£of;e giftion.

SBäre er ein nrirflidjer 2öertf), fo müßte er ftet<§ ben Erträgen bc* ©runb=

befi£e§ eutfpred)eu unb nur mit biefen fteigen ober fallen. 5lber er fcfyroanfe

audj bei gleidjbleibenben Erträgen mit jebem ©cfnnanfen be§ $ixßfvlfat8. $a,

wenn ber SinSfufl finfe, fteige ber ^apitahoertf) be§ 23oben§, unb umgefefjrt

finfe fein 2Bertf) bei fteigenbe.m $m&fy%t, felbft roenn fein (Ertrag g(eid)=

zeitig ftiege. ©ie§ bie Robbertu3fd)e 2lnfed)tung be3 $apita(djaraftcr<§ bc3

($runbeigcntlntmc<§ unb 3Me3 iljre tl)eoretifcf)e SBegrünbung. %vl% biefem

®runbfef)ler, beu ,33oben ai$ Kapital beljanbeln, leitet 9iobbertn§ bann

ade beftetyenben agrarifdjen Sfttgftänbe ab unb fnüpft baran feine $orfd)läge

ju tljrer 33efeitigung. $ür Ijeute intereffirt un§ nur, ob ber ®runb unb

33 oben nnrf(icf) fein Kapital ift ober ob Wt3, mag 9tobbcrtu3 oorgebracf)t

f)at, unhaltbar ift.

2)a ift §unäcf)ft bie 23el)auptung, ber Söoben fei fein Kapital, benn er

fei fein ^robuft. 3jt ®ie<§ richtig?

2)er Sßoben ift ein 3)oppelte3: ©inmal ift er ein $iad)enrauin.

$ftl> foldjer, al§ (Stütf ber ©rboberflädje, ift er öon ber Statur gegeben, ift

nur in befdaraufter Spenge oorfyanben, ift unoermefjrbar, unb fein SBefifc

trägt 3)em entfpredjenb einen monopotiftifdjen (£()aröfter. £)iefe feine (Sigen=

fdjaft mad)t ftdj aber nidjt blo§ in ber £anbnnrtf)fd)aft gettenb; ber S3oben

ift ber ©tanbort alter ^robuftion, nidjt blo3 ber lanbnnrtf)fd)aftlid)en,

fonbern aud) ber inbuftrietlen. £)er 23oben ift aber nod) ein 3meite»: er

ift ber Präger geroiffer jum Pflanzenbau unentbel)rlid)er medjanifdjer unb

IM iljrer (Ernährung unentbehrlicher djemifcfjer ©tgenfdjaften. $on ben beiben

leiteten l)üngt bie lanbrairtl)fd)aftlid)e $robu!tion roefentlief) ab. Sie ftnb

nid)t ein für allemal gegeben, fonbern ftet)en unter bem Einfluß beS

9Jtenfd)en unb fönnen burd) fein Eingreifen gan^lid) Oeränbert, foiuof)t oer=

meiert al<8 aud) Oerminbert werben. £)urd) biefe gtueite (Sigenfdjaft be»

23oben3 wirb fein ßljar alter al<§
s7caturgabe wefentlid) mobifi^irt. 3ft bie

Dorfjanbene ©rboberflädje aud) unüermeljrbar, fo ftnb bod) nid)t alle ©twefe

biefer (Srboberflädje lanbloirtt)fd)aftlid) benu^bar; e^ fönneu aber bie nicfjt

benufcbaren (Stüde burd) 35ertoenbung oon Arbeit unb Kapital iewu^bar

gemacht werben. 3)er lanbmirtl)fd)aftlich benutzte Söobcn fann alfo mobl
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Oerme()rt unb feine SBenufebctrfeit tarn fowof)t geminbert al3 aud) gesteigert

werben. 3dj fjabe neuttdj gezeigt, baß fjiermit bie ©ntfterjung be§ ©onbcr=

eigentlmmS an ©teile be» früheren ($efammtetgentljume§ nnb bte (Sntftefjung

be3 .
©rbredjteS auf^ (Sttgfte gufammeurjängt. 3)iefe ©ntwidetung ift rtid£>t

erft bann eingetreten, at<8 bie 33efcfjränfnng in ber Spenge be§ oorljanbenen

23oben3 ftdj fühlbar machte, <Sie trat fdjoit ein, ba nod) 23oben im Ueber=

flufc oorfyanben mar. (Sie trat ein, weit bie 2lnerfennung eine«? <Sonber=

recfjteS ber einzelnen SBirtljfdjaft an bem oon ü)r befteltten $etbe bie 33ot-

au£fe£ung mar für eine pftegüdje 23e()anb(ung, bie eine sDiinberung ber 33e=

nul^barfeit nerfjütete nnb eine (Steigerung biefer 53enu^barfeit 5U SÖegc

brad)te. llle l)kx%u erforberüd)en 2lrbeit= nnb Kapitaföoerwenbungen oer=

binben fid) aber fo untrennbar mit ber urfprüngttd) Oon ber 9ktur ge=

botenen $täcrje, baß fic babon ununterfd)eibbar werben unb baß e§ unmügitd)

wirb, biefe %lädjt al§ Präger jener burdj bie «Sorgfalt ber 9J?enfd)en er-

haltenen unb burd) il)re ^)ätig!eit gcfc^affenen ©igenfdmften anber£ benn al§

3?ermügeu3wertl) $u befyanbcln. Kein 3 it)e^fe^ oaB D^ cfer Vermögenswertl)

bann mit ber pne^menben (Seltenheit feine! £räger3 notl)Wenbig fteigt, ge=

nau fo roie ber 93ermögen§wertl) ber $ebäube mit ber ^unefymenben (Selten=

|eit ber 23augrunbftüde. $lber bamit björen biefe ($ebäube nid)t auf, ^3ro=

bufte 511 fein. %Ua ober wenigftenl nab^u aller tanbwirtljfcrjafttid) benutzter

33oben ift fomit fjeute eben fo ein ^3robuft, wie 3Me§ ftäbtifdje (Skunbftüde

finb, bie 9Robbertu§ felbft ai§ ^robufte bezeichnet.

%'äilt bamit fdjon ber <g>aupteinwanb gegen bie 2Sel)anbelung be3

35oben$> al§> Kapital, fo ift aud) ber ^weite (Sinwanb bagegen nichtig. SBenn

nämlid) 9robbertn§ weiter fagt, ber lanbwirtljfdjaftlicf) benutzte 33oben fei

fein Kapital, weit er nidjt nad) feinen §erftenung§foften, fonbern nad) feinem

(Erträge beroert^et werbe, fo liegt barin bie für einen üfonomifd) fo ge=

faulten Wlam wie 3tobbertu§ erftaunlidje SBerfennung, baß el> ¥eine§Weg§

atfe Kapitalien finb, für bereu SSertf) il)re «^erftetlungSfoften maßgebenb finb.

2)a3 gilt nidjt für a£Ce Kapitalien, beren SBertl) nxcfjt beliebig übertragbar

ift. S>d)on Oor fecf^ig $al)ren l)at §ermann bargetfyan, baß fid) alle ftren

Kapitalien Oon ben umtaufeuben babnrd) wefentlief) unter
f
Reiben, baß fid)

tf)r SBertb, nid)t nad) il)ren §erftettung§foften, fonbern nad) ihrem (Erträge

unter 3ugrunbelegung bei laufenben 3infe3 bemeffe. 3U biefen Kapitalien

gehören aber nict)t blo3 Ianbwirt^fd)aftUd)e (^runbftüde, fonbern eben fo

£öafferfräfte, 33ergwer!e, Käufer, ^abrifen unb anbere llnternefjmuugen; ja,

mit ber Unfünbbarfeit ber bem Staate, ben Kommunen, inbuftrieden Unter

=

ne^mungen unb 3)ergt. bargeüefyenen Kapitalien nehmen and) bie £ei()tapitaUen

an biefen 25irfungen ber Unübertragbarfeit ber 2Bertl)e Zfytii: unb ein 53üd

in ben Kurl^ettet ^eigt m\§> in bem Steigen unb Sinfen oon Kuren,

3*
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Slftten, <Btaatös unb .Sionuuunalpapicrcn, ^riorttätobltgattonen unb anbereit

'2d)ufbncrfcf)rcibungcn bcr ücrfcfyicbcnftcn $ttt, ball bic SÖemeffung bc£ SBert^el

nad) beut (Srtrag unter Sugrunbclcgung bc§ faufenben 3in3fu§e3 nichts ift,

woraus eine prinzipielle 93erftf)icbenf)cit bcr ©runbftütfe bon anberen ®api=

tatien abgeleitet werben fann, e§ fei beim, baß aud) gabrifen, 5htre, Slfticn,

Staate, ftomtmmats unb 3nbuftric^J>apierc feine .Kapitalien mären.

ÜJtödjt minber irrig enblidj ift bie 93ef)auptuug, burdj bic .Vlapitalifatiou

bc<§ @rtragc§ mit beut laufenben 3h$fu6 ermatte bcr Söobctt einen fifttoen

Sert§, wa§ fiel) barin geige, baß bei glcid)blcibcnbcn (Srträgniffett fein .SiapitaU

wcrtl) entgegengefefct beu <8d)Wanfungcn bcs> 3m^fuBc^ fd)Waufe. 2Bal (jeijjt

beim ,,2öertl)", worauf beruht er, unb wa§ Ijeifjt beim „ein fiftiner SGßertlj"?

2)a3 letzte SüBort wirb üon allen Slgrarrcformeru Ijeutc fo f)äufig gebraust,

bafj c£ nötfjig ift, einen 5utgcnblief babei §u Derweilen. Unter Sßertlj öerfteljt

man bie SSebcutung, weldje bic 9J?cnfd)en einer eadje ober einer £fjätigfejt

unter gegebenen 93crf)ältuiffen für bic 33efriebigung if)rer SBebürfniffc beilegen,

bitter SBcrtfj beruht atfo auf ber Söcjieljung einer <8ad)c ober einer £fyättg=

feit $u beu unter gegebenen $erf)äitniffen beftcl)cnben 33ebürfniffcn. SDtcfcr

SBertf) ift ein fU'tiocr bann, wenn bic (Sigcnfdfjaftcn, um bcrcntwillen mau

©twaS eine SBebentung für bic 33ebürfni§befriebigung beilegt, ntct)t wirflid)

toorljanben fütb. ©obalb fie bem ($cwcrtf)eten aber wirflid) gufomntcn, ift

ber SBertlj fein fiftber, fonbem ein toirflidjer, unb e<8 ift abfolut nicfjt am

^fafe, Won einem fiftioen äöertf) §u reben, wenn ber 2Bertl) fid) änbert,

wäfjrenb biefe ©igenfdjaftcn bie felben bleiben. 3)enn ba bcr wirflidje SBertf)

nidjt§ beu fingen 3nl)arente§ ift, ba er ntdjt bfo3 oon ben (Sigcnfcljafteu

ber bewerteten ©ad)e ober £l)ätigfcit abfängt, fonbern auf bereu SBcjieljuug

ju ben gegebenen 33ebürfniffcn beruht, muß er ftd) änbern, aud) wenn bei

gfeid)blcibeuben (Sigenfdjaften fiel) biefe 23cbürfniffc änbern. 5)amtt änbcit

fid) bic 33ebeutung, wcld)e bie 9J?cnfd)en bem @utc für bic 33cfricbiguug

irjrer 23ebürfniffe beifegen, b. f). e§ 'änbert fid) bamit — aud) wenn bie

§eiftcuung§foften unb bie ©rträge bc<§ ®ute§ bie felben bleiben — ber

SBcrtf) be3 @ute3. 2Bcnn %. 23. bic ©rträge etne<3 @ut3befi§e3 gleid)bleiben,

ber 3in§fuß aber finft, fo erhalten bic ©runbftüd'e, welche bic gfeid)en (Sr=

träge wie früljer abwerfen, eine größere 23cbeutung für ba§ 93ebürfnt§, fid)

ein ©infommen -m fd)affcn, ai§> früher unb at3 anbere Ertrag gebenbe

@üter, bereu Erträge, wie ba§ §erabgef)en be§ 3in3fuBc3 jeigt, finfen; bem-

nad) fteigt tfyr äBertf). £)ie ^apitafifation bcr glcid)gebücbcneu (Srtiäge be^

©runbbefit|c§ mit bem gefunfeneu 3mg fufec 9* et)t ^cn genauen ^lusbrucf für

bic wirfüd)c 33cbcutuug, bie angcfid)t§ bc3 gefunfenen ^inSfutleS biefeu

©runbftüdcn für bie 33cfd)affung cine3 (SinfontmenS gufonnut. Uingefelm:

bleiben bie Erträge gteid), bcr 3m§fuß aber fteigt, fo fegen bie ^ceitidicn
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ben ®ruubftücfcn, meldte bic Erträge abwerfen, naturgemäß eine geringere

Scbeutung bei für bie 33efcfmffung eine$> (Sinfommen3, nnb bemgemäß finft

il)r SBerth- 3Me ^apitaltfation bcr Erträge mit bem laufenben ^inSfuße

fdjafft alfo nid)t einen fiftioen SBertl), fonbern ben genauen Au3brud: be3

jeweiligen hnrttichen (£rtrag§niertlje3.

©o oerträgt Don aKien Argumenten, bie $robbertu2> gegen ben $apital=

rfiarafter be3 23oben3 in§ Selb geführt f)at, feinet bie nähere 33efid)tigung.

Unb fo menig ift t§> unfere 9iecht3orbnung, bie bem ©runbbeft^ fünftlich

^aüitalqualität aufgezwungen fjat, fo fefjr liegt biefe in ber 9catur ber 2)inge,

baß bie Vorfdjläge, mit beren $ilfe ^Robbertu^ fie §u bannen fudjt, auf

Umwegen abermals bei ber ^aüitafifirung be§ 33obenertrage3 nach SRaßgabe

bes> 3in3fuße3 cubcn. Ilm ben $apttaldjarafter be§ 23oben3 gu befettigen,

foßen nämlich für jcbe3 ($ut 9tentenbriefe ausgegeben werben, entfpredienb

bem (Srtrage be<§ @ute3. 3)icfe ^Rentenbriefe foHen bei allen 3^(ungen unter

öffentlicher Autorität fortan allein %vlx £>ecfung be§ ^aufpreifeS §ur Ver=

wenbung fommen. 2Ber alfo ein @ut laufen will, foll 3)a3 nid)t tfmn

bürfen, inbem er ben s.ßrei3 baar erlegt; er muß ficf) fo Oiele ^Rentenbriefe

an ber S3örfe laufen, wie ber Ütente, bie ba§ ©runbftücf abwirft, entfpredfjen,

unb biefe bem Verfäufer ein^änbigen. Aber weiden ^reiS wirb er für bie

Stentenbricfe an ber 23örfe yx galten ^nben? Dffenbar ben "preis?, ber fid)

au3 ber ^apitaüfirung ifyre£ ^RentenbetrageS nad) Maßgabe be§ ^in-SfußeS

ergiebt. 2)a biefe SRentenbriefe aber nur ben Ertrag be3 @runbbefi£e3 re=

präfentiren, mürbe alfo aud) ()ier ba§ oerpönte ^apitalifationprin^iti gur

33emeffung be<3 SBert^cS be§ ©runbbefi^eS miebcrunt eingeführt. Naturam

expellas furca tarnen usque redibit! $n ber Zfyat, ß gäbe nur ein

QRittel, um ben ^apitalcr)arafter be§ SBobenS roirfltcf» §u bredjen: 23efeitigung

be§ Verlaufet Oon ©runb unb 33obcn überhaupt, feine lleberführung in ba§

©taatSeigenthum unb Verleihung an bie Gebauer gegen 23oben3in§.

lieber ber Oorjährigen berliner Agrarfonferen§ fd)Webte ber ©etft be§

9tobbertu3 gleich bem eines <Schu£patron§. Allein fo feJ)r man ihm auch

Verehrung gollte, feine Vorfd)läge gur ^Befestigung ber ^apitalifation be§

33obenertrage§ nach Maßgabe be3 3ül3fujse§ h at ^ciemanb gu ben feinen ge=

macht. $m ®egentheil, man ift für biefe ^upitatifation, für ben fogenannten

(Srtrag^merth, auf£ ßebljaftefte eingetreten, hat ihn für ba§ SÖahre unb allein

^Richtige erflärt unb — deiche Abfchwädmng! — nur gegen bie $äHe ge=

eifert, in benen ber £aufd)Werth biefen (Srtrag3werth überfteigt. llnb boch

läßt fid} 3)ie3 eben fo wenig mie ba<§ (Stferrt be3 9tobbertu§ gegen ben

pitaldjaraf'ter be§ 2Soben3 rechtfertigen. 3)enn melche§ finb biefe $ätle? S)ie

oornehmften finb, baß ^emanb ein ©ut über feinen (Srtrag§toerth befahlt,

too mit feinem 33e|l£ potitifd)c Vorzüge, @hrenrec
^)
te ooer ein größere^ ge-
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fetffchaftticijeS &nfcljen bcrfnüpft ftitb, unb bcr, bag flehte ßeute GJrunbftücfc

über ihren ©ttragltoertfj Bejahen, foeil jxe bon ihrem SBefifc bic Sicherung

einer ftetigeri unb unabhängigem 2trbcitge(egcn^cit ertoarten. 3n feinem bcr

beibeti gäffe ift bcr ben ©rtragStoetth iibcrfteiqcubc S&ertfj ein fiftiber &l crtb,

fobalb nur bort bic erwarteten polttifdjcu unb fokalen SSort^eile, l)icr bie

ermattete (Sicherung bcr Slrbeitgelegenheit hrirflid) erlangt merben. ;>lber

iuä()rcnb in beut erften gafl bie Ifoijm 23emcrt()nnq bcö ©runbbefifceS burdj

SBefettung jener SSor^üge refattö leidet ftd) befettigen tiefte, hat hiergegen 9^ic=

uianb geeifert, dagegen hat man nicfjt liebtet genug bon bcr ^netten 2lrt

bcr höheren 33emcrtf)ung gu fagen bermod)t, mä()renb gcrabe fie auf bcr

Sftatur ber Singe, auf bem 9Jionobold)araftcr be3 23oben§ beruht. 3a, man

hat, inbem man ba£ 5lnerbenredjt empfahl bie gajjl bcr Dcrfauf fidjcn ©rnnb=

ftücfe noch meiter 51t befc^rönfen unb bannt biefen preisfteigernoen Monopols

djarafter be<§ 23oben§ nod) meiter gu fteigern gefugt.

3ft benu nun gar nid)t3 an beut •proteft, ber bon fo nieten gciftboüxn

unb geifttofen Männern gegen bic 33e()anb(uug be3 ^ruubeigcntl)ume§ mic

jebe<8 anbere (Sigent()um erhoben mitb? ?ltlcrbiug§ liegt ifjnt ettoaä Nichtiges

unb fogar etma§ fefjr SBidjtigeS gu ©runbe: ein inftinftibeä (Gefühl bon

ben ©igenfdjaften, burd) bie ftd) ber 33obcn bon allen anberen Kapitalien

unterfdjeibet. Allein bic Folgerungen, bic ftd) aus biefen (Sigenfdjaften ergeben,

finb roeit berfd)teben bon ben befonberen 9?ed)tcn, bie fidj aul ©tetfc$ ger=

mantfdjem föruubeigcnthuntöbegriffe als> einer „fokalen ^ßofition" ergeben; biefe

Folgerungen befteljen Icbiglid) in befonberen ^3fltd)ten be£ ©runbeigent^ilmerl

unb jioar in Pflichten, bic bon ftietnanb mdjx ai§> ben biet gcfdjiuätjtcn

Römern anerfannt mürben, inbem fie, mie fdmn Sir 9iid)arb SBefton 1651

{) erb ort) ob*), befonbere Beamten einfetten, tucfdje bie 2anbmirthfd)aft 511 bc=

auffid)tigen unb diejenigen gu [trafen Ratten, meldte 3)a§, mas> al3 öffent=

iid)e ^flidjt augefcf)cu mürbe, bernad)läfftgtcu.

2Bir ^abcn gefeJjcn, bcr ©runb unb SBoben al§ "»ßrobuftionmittel trägt

einen boppelten (Sharafter: (Sinmal ift er bcr Stanbort aller ^robuftion —
nic^t blo§ ber lanbmtrtl)fchaftltd)en, fonbern aud) ber tnbuftrtcllen. 5113 foldjcr

trägt er einen monopoltfttfdjen (tyaxatttt. ©r ift nur in bcfdjränfter 9Jtenge

borhanben. 3)ie golge ift bie Sertherhöf)ung bei abneljmenber Spenge. 2)iefe

Sertherhöhung ift uuberbient. Sobanu ift ber 33obeu ber Präger gemiffer

$ur lanbttjirthfchaftlichen ^robuftion unentbehrlicher mechauifcher unb ci)cuüfcl)cr

©igenfdjaftcu. Sic finb nid)t cin= für aöcniat gegeben. Sie fön neu probu^irt,

bermehrt unb berminbert merben. ^robugirt berbinben fie ftd) fo mit bem SBoben,

baß fie ftd) bon if)m nicht unterfReiben (äffen. 3)a§ gntereffe au ber Steigerung

*) SSergl. @tr Ütidjavb 2Beftcm, Treatise of the Husbandry and Natural

History of England, 1651.
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biefer (Stgettfdjaften ()at gitr $lnerfemtung oon Sonberetgentlmm mtb ©rbredjt

geführt, ©ie ftnb bie 93orau3fe£ung für folcfje (Steigerung ; olmc fte mürbe

biefe nidjt ftattfinben. Unb fo tmdjtig ift biefe Steigerung für ba§ @auge,

ba§ man mit Sftütfftdjt baranf bie Monopolifirung ber fytäcfje mit in ben

$auf nimmt, tueil (Sigentfmm unb ©rbredjt eben bte imentbeljrltdje S5orau§=

fefcuttg ifyrer SSerbeffcrung ftnb. §öd)ften§, ba§ man bte barau§ ftießenbe

unüerbtente 2öerth,erl)ölmng — unb %\vat mit IHetfit — auf bem 3Bege ber

SBcfteuertmg ber ©efeßfdjaft, bereu ©ntmidclung fte gu banfen ftnb,. mieber

gufommen §u (äffen beftrebt ift. Äin tro§ aller 33efteuerung unOerbienter

2£ertl)erfyöl)ung bleibt ba£ (Srunbeigentlmm bod) ftetS ein au3fd)liej3lid)e3

SBerfüguttgredjt über (SttoaS, ba3 gemeinfamcjS (Srbtfyeil ber Sftenfdjen ift, ein

$uiüi(eg. 3)ie3 trifft nidjt gu beim ©igentfjum am beweglichen @ut. „$eut

nod} fo groger betrag Oon betocgltdjem ©ut, ben ^emanb burd) feine Xfjättg=

feit erwerben mag", fdjretbt 3. ©t. 9J(id, „oerfunbert Rubere, es? burd) bte

felben bittet gu ermcrben; aber gerabe Oermöge ber befonberen 9?atur be§

33oben§ fdjftejH jeber ($runbeigentl)ümer Rubere oon ber Sobenbenu^ung

au§. 3)a<8 ^riüileg ober Monopol ift nur ju Oert^eibigcn al3 notljtoenbtge§

liebet" — ai§ unentbef)rlid)e $orau£fe£ung für eine pflegliche SBefjattbhmg

be§ 33oben<8 unb für Meliorationen.

©inb 2)a<§ bte Red)tfertigung3grünbe für ©runbeigentf)um unb ©rb=

red)t, fo ergeben fid) baran§ mid)tige Folgerungen, ©djott bor nafyegu fünfzig

$af)ren hat ©t. Wiü fte gebogen. „(&> liegt auf ber §anb, ba§ biefe

SRedjtferttgimgSgrünbe nur mirlfam ftnb, iufofern ber ®runbeigcntl)ümer fein

Saab meliorirt. 2ßo immer in irgenb einem ßanbe ber @runbeigentl)üuter

aufhört, feinen 33obeu gu pflegen unb gu Ocrbeffern, fjat bte ^ationalöfonomie

nidfjtö, tt>a§ fte gu ©unften bc<3 (^runbeigeutlmme^ oorbringen fönnte. (S§

giebt feinerlei faltbare ^f)eorie be3 ^rbateigent^unteg, bie Oon ber ?luffaffung

augginge, baß bas> Sanb bfo§ eine ©iuefure gttm 23egug Oon beuten fein

fotle". Unb an§ beut felben ökunbe f>at bereite 5DM gegen ben Mißbrauch

be§ ©igent^unteg gum ^luSfdjfaß Ruberer nidjt für ben ftwtd be§ Anbauet,

fonbern lebiglid) für ©portggmede proteftirt, unb gegen gmei fdmttifche <£jergöge

geeifert, bie, lebiglid) um bie (Störung milber Spiere gu üer^inbern, ben IReft

ber üDcenfdjIjeit oom ®enu§ ganger Duabratmeilen oon ®ebirg§gegenb au3=

gefd)loffen b,aben. 23efanntlich f)at biefer Mißbrauch feitbem aud) in 3)eutfd)=

lanb unb Defterreid) feinen ©ingug gehalten.

Mein ntdjt nur biefeit Mißbrauch l)at bereite Mill al§ int Stber?

fprud) mit ben ®runblagen ber mirtl)fcfjaftlid)en Rechtfertigung be§ ©ruub=

cigentl)um§ benungirt. ^n ©roßbritannien, fät)rt er fort, fei ber ©runb=

eigent^ümer int Allgemeinen fein SobenOerbefferer; er überlaffe biefe 55er=

befferung gumeift bem ^öcfjter, unb mo feine au§reicf)ettb langen ^)3ad)tOcrträge
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bie SKegcl feien, fei ber ©oben £em entfprcdjenb in einem ocrnad)(üfugtcn

gttftanb. „3Me 2ad)c ifi bie, baf> ein fefjr allgemeines 93orf)errfdjen ber

SBobentoerbefferung burdj bie ®runbeigentljftmer fid) faum mit einem

9icrf)tc ober einer Sitte ber ausfd)(ieß(id)cu 9?ad)folgc bes ©rftgebatmen

uerträgt. ®efyt alles ßaub auf einen (Srbcu über, fo tf^ut es Tics

als Sfcget, otjuc bafj gtetdjjeirig ber ©rbe bie ©elbmittel mttcrfjält,

bie Ujn in ben Stanb fe£en mürben, Meliorationen borjuneljmcn; benn bas

bctt>eglid)C ®ut gcfjt als Sieget barauf, um bie jüngeren .Sltnbcr ^u Dei=

forgen, unb bas ßanb fclbft mirb fyäufig 311 beut felben ftmtd fdjmer bc=

laftet. 3)al)er giebt es nur eine Keine SCnjaljl t>on ®runbeigcntf)ümcrn, bie

im Staube mären, foftfpicligc SBerbefferungen außer mit geborgtem ($elb

unb burd) 33ermeljrung ber §t)potl)efen, mit beneu bas ßanb bereits ^ur

3eit i()rer Uebernaljme bclaftet mar, tjorjune^men. 2lber bie ßagc eines mit

großen §tipotljefen belafteten (Rittes ift eine fo pref'ürc; Sparfamf'cit ifi

Semanbem, beffen fcfjeinbarcs Vermögen feine nnrHidjen Mittel meit übcr=

f errettet, fo unmißfontnten, unb bie Sdjmanfttngen tion ©utsertrag unb

öutsmert^, bie fein ©tnfommen bcfdjneiben, finb fo tJcrfjängm^tJoü für

$emanb, ber menig ntet)r als bie £)iffcreu5 ^mifa^en ©utsertrag unb Sdmlb=

ginfen fein (Sigen nennt, baß es nic£)t gu oerrounbern ift, menu nur menig

®runbeigentl)ümcr fid) fiuben, bie in ber Sage finb
1

, in ber ökgenmart $u

(fünften künftiger SBortfjeile Opfer ju bringen.''

Söcldje Folgerungen and) für bas $lncrbenred)t fid) aus biefer 29e=

trad)tung ergeben, liegt auf ber §anb. Um biefes §u retten, mirb man bann

roeiter jur gorberung nad) gefe£Üd)er ©nfüfyrung einer SSerfdjulbungsgrenje,

b.
fy.

nad) abermaliger «Steigerung bes Monopoldjarafters bes Löbens unb

Inkorporation ber ®runbeigentl)ümer in eine 3unfr getrieben, bie — mie es

bie %xt ber $ünfte *ft
— erft redjt feine (Garantie bieten mürbe, baß @kunb=

eigcntljum unb (Erbredjt bie Munition, für bie fte anerkannt finb, im Tienite

ber @efammtf)eit erfüllen mürben.
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Die Wirkungen fce* SUtetbenreditee*

$n bcm germanifd)en ^edjtSbenmßtfein liegt mdjt§, \m§> eine befonbere

5Xrt ber Erbfolge in ba§ ($runbcigentfmm forberte. $n ben Anfängen ber

©ntnitcfelung unterfdjeibet fid) biefe (Erbfolge bei ben germantfdjett Göttern

in md)t§ oon ber bei anberen Golfern auf gleicher (Snüuicfelungftnfe nnb

if)re toeitere (Sntnndetung ftiirb bei ben 3)eutfd)en Don ben felben (Sinfl'üffen

tt»ie bei anberen Göltet befyerrfdjt. 33ei allen Golfern geigt fid) bie fort=

fdjreitenbe Au^bdbung foloofjt ber Serfügungfueifyeit be§ ($runbftüd'inl)ctber3

unter ßebenben nnb t>on £obe<§ wegen ali and) ber gleiten (Erbfolge feiner

Einher bei fefytenber Verfügung ai§ 33orau3fetmng ber fortfdjreitenbcn 3"=

tenfität ber 93etoirtl)fd)aftung nnb a{§ 2lu3fluß ber (Sntroidelung ber beiben

garroren, burcfy meldje biefer $ortfd)ritt bebingt toirb, ber fortfe^rcitenben

5(n§bi(bnng be§ ©onbereigentlmmeS unb ber $rei§eit. 2)a§ Anevbenrcdjt ift

feine bem fbegififd) germanifdjen 9?ed)t<3benm§tfein entfttrungene (Erbfolge; t§

ift ein Ausfluß be3 Unfreif)eitt>erf)ättmffe§ ; e§ ift entftanben auf ber «Stufe

ber (Entroidelung Don ber Unfreiheit gur ^rcifyeit, auf lueldjer ber §err im

^ntefeffe ber befferen 33eftellung be§ 93oben§ ein (Erbrecht ber Familie be§

porigen an ber ton biefem befeffenen §ufe anerfennt, ober im ^ntereffe ber

fjerrfcfyaftlicfjen SSernmltung ben SSorftanb biefer Familie, ben älteften Solm,

für bie (Entrichtung ber ü)tn gefd)ulbeten Abgaben unb 2)ienfte haftbar mad)tr

baljer beginnt ba§ $lnerbenred)t at3 9tecf)t3inftitut mit bem ©dmnnben be;

Unfreiheit lieber $u fdjunnben. $lud) liegt in ber befonberen tmrtl)fd)afttid)en

Statur be<3 ($runbeigentlmme3 nichts, toa§ ein Anerbenrecfyt forberte. $Jm

©egentfyeü: ba3 ®runbeigcntl)um ai§ ein ^rioileg §ur monofcoliftifcfjcn

Ausbeutung eineS aüen Sftenfdjen gemeinfamen (Erbe§ enthält bie ^flidjt $u

einer üflegüdjen 23efyanbtung unb gur 33erbefferuug be3 23oben3; bie (Er=

füüung biefer ^flicfyt erfdjeint burd) ba§ 2lnerbenred)t ftarf gefäfyrbet.
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Tic§ ftnb bie ©rgebmffe bet brei borfteljenben Huffäfce, welche icf) 51$

erft in bet „guftmft" ncröffcntlirfjt (>abe. 25>cld)c S'cu&anmenbung ergiebt ftd)

barauS für btc gtage einer gefeilteren Stnfuljtung bet 2lnetbfotge in ber

©egenwatt? 3)ie Antwort Ijängt ab bott 3)ent, ma3 btc SBitlungen biefer

CSinfüt)ritng unter ben gütigen $erljaltniffen ooratKmd)t(id) [ein mürben.

@§ ift fclbftocrftänblid), bajj id) btc gtage uad) biefexi SBitfungen oöüig

frei Don jeber SBoreiugenommenheit 511 beantworten fudje. ?sd) felje midi

genötigt, 3)ie§ befonber» ^erüotju^eben; benn bie ©terfefdjen Sluffäfce in bet

SWgemeinen 8e^un9 könnten in bent fiefer bie SSorftettnng ettoeefen, id) fei

mit einer Vorliebe für bie Sftcaltljeilung be§ ©tunbbefifceS an bie Untere

fttdmng herangetreten. 2)ie§ ift fdjon babttrd) au3gefd)loffen, bafj ber ®egen=

fafc, um ben c§ fief) hanbclt, gar ntcf)t ber jwifdjcn Uebernaljme bc§ §ofe§

bttrd) (Sitten unb Dtealtheilung tft. 2Bcr fönnte überhaupt au§ ^ßtinjty für

btc $?ea(tl)eihmg fein, nadjbcm ber Code Napoleon, ber jte unter allen Um=

ftänben forbert, gezeigt f)at, baß bie 9tea(tf)etlung neben großem Segen in

Dielen fällen aud) bie ärgften Unjuträglirfjfciten herbeigeführt fyat 3Btc aber

tft ©ierfe gu biefer irrigen Meinung gekommen? ^n Bauern giebt c£ eine

fefjr große $ln$aljl t»on Bauernhöfen, meiere Otel $u groß ftnb , als baß fte

oon ihren SBeft^ctn bei ben ^enntniffen unb ben öeluniaren SOctttedt r über

bie fte Oerfügen, entfprecfjcnb ben s2lnforberungen, tnetcfje bie heutige bolf£=

roirtf)ftf)aftlidje Sage an eine rationelle SBewirtfyfdjaftung ftellt, betuirthfehaftet

werben tonnten; id) (jabe mid) fe()r euergifd) für bie £f)etlung biefer yu

großen «g>öfe auSgefprodjen. $m Ucbrigen l)aDe ^ Uebernafjnte bc3

,§ofe<§ burch ©inen eben fo energtfet) in allen Süllen gutgeheißen, in betten

bie ted)nifd)c Statur be§ Betriebes? eine S^eilung al3 wirthfdjaftlicf) fd)äbüd)

erfd)eiuen läßt. D^iemanb tritt für bie 9teattr)ei£unq ein, wo Semanb feinen

.^tnbern eine Sabril ober ein !oftbate§ ©emftlbe hinterläßt; eben fo ift bie

june^menbe ©injelübernalnne in allen f^äCtert als Sortfdjritt ju begrüßen, in

benen ein §of betmöge ber 9catut ber wirtt)fd)aftlid)en S3erf)ältntffc al§ eine

tcd)nifd)e (£inl)eit erfdjeint. Allein ^ientanb wirb e§ in bent etfteten Salle

für gercd)t Ijalten, wenn bas> eine $inb allein bie gabrif ober ba§ foftbare

Ooemälbe, bie anberen ^inber gar nid)i3 ober nur eine unaugcmcffcuc (nidjt

rr
(etbentltcfje^

)
(Sntfd)äbigung erhalten. ©3 giebt nod) anbete 2lu3tt>ege, um

cinetfeit3 ba§ ©rbftucf in fetner (£tnf)ett $u erhalten, anbetetfeitS bie 3n=

tereffen eitler 5U matten: entweber inbent bie wcid)enben (Srbcn oon beut

Ucbernehmer Ooü entfehäbigt werben, ober inbent ba§ (Srbftüd Herlauft wirb

unb alle (Srben in ben (SrlöS fidj gleichmäßig tl)ci(en. ©0 ift benn ber

($cgenfal3 jmifd^cn 3lnerbcnredjt unb gleichem (Srbred)t nicht ber jtoifdjen un=

geseiltem ®utMbergang unb SRealtfjeUung, fonbern jmifcfjen Beöorjugung

cinc3 (Srben auf Soften ber übrigen unb gleicher £f)cilung ber l)iutcr(afteuen
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SSermögenSwerthe. ©o iventg aber bin ich auS Voreingenommenheit gegen

baS Anerbenrecht, baß Vielmehr Viele «gmnberte nietner ftnffixtv bezeugen

fönnen, baß ich big 1893 bie ^errfd^enbe öefree $u (fünften beS Anerben?

rechtes auf bent Stattybtx Vorgetragen ^abe. Sdj tfyat 2)ieS, fo lange id),

ohne bie $rage felbft unterfucf)t §n fjaben; lebiglich bie (Ergebniffe ber

Arbeiten meiner ßebjrer nnb Kollegen Vortrug. 3)aS ©rubrum ber bäucr=

lid^en $erhältniffe in S3ai^ern l)at bann meine Zweifel an oer ^idjtigfett

ber ^errfd^enben Seljre hervorgerufen. Um von mir bekanntem 33oben nidjt

abzugehen, werbe ich and) im ^olgenben bie $rage nach ben 2Birf'ungen ber

gefet3Üd)en (Einführung beS AnerbenrechteS nur für SSatyent beantworten. (ES

bürfte 2)ieS aber auch von allgemeinerem $ntereffe fein, ba eS fidf> fjier um

ein ßanb hembett, in bent fyeute ferjon ber bäuerliche 93efifc baS wtrflid) Vor=

herrfdjenbe ift unb nicht erft fünftlid), buref) Maßnahmen von Oben, wieber

gefdjaffen werben foll.

2ÖaS bie bar)ertfcr)en Bauern angebt, fo würben bie unmittelbaren

2Birfungen einer gefetlichen (Einführung beS AnerbenrecfjteS auf bie (Erbfolge

gleich s)cuH fein, $n ber enormen ?D?ct)vgat)( ber finbet in Altbauern,

©dunaben unb $ranfen bie (Erbfchaftregelung ftatt auf (Grunb Von Ueber=

gabverträgen, in feltenen fällen auf ©ruttb t»on £eftament, wo BeibeS fehlt

auf (Grunb Von (ErbeSauSeinanberfet3ungen, nur in beut Ausnahmefall, baß

eS an einer Verfügung unter ßebenben wie von £obeS wegen fehlt unb

minorenne (Erben vorl)anbcn [inb, auf (Grunb ber gefetlichen Snteftaterbfolgc.

9cur in biefent relativ feltenen $aÜe würbe bie (Einführung beS Anerben=

rechtet eine unmittelbare SBirfung üben, ©djon auS biefent ©runbe muß

fie als 9ftafjnaf)me $ur Befferung ber gegenwärtigen lanbwirthfehaftlichen •

^Berhältniffe nahezu bebeutungloS erffeinen. Allein gegen biefe Meinung

erhebt ©ierfe einen bovvelten (Eütmanb. (Einmal hält er bie gefefitidje (Erb=

orbnung für ungleich bebeutungvoller wie $id unb ich- (Er meint, bie

Siegelung beS ©utSübergangcS buref) Uebergalwcrtrag — weitaus baS

§äuftgfte — finbe eben nur ftatt, weil baS gefetliche (Erbrecht bent 9techtS=

bewußtfein beS SSolf'eS nicht cntfvreche, unb er beruft [ich auf bie (Eheuertrüge,

bie eben ba häufig feien, wo baS eheliche (Güterrecht mit bem sJtechtSbewußt[ein

nicht übereinftimme. Aber baS Severe gugegeben, fo trifft boch bie Analogie

mit bent ehelichen (Güterrecht in feiner äBeife ju. 2£o baS eheliche ©üter=

recht mit bent sJtechtSbcwußtfein übercinftimntt, braucht eS feinen (El)evertrag,

bagegen werben — gleichviel, Weldas bie ^nteftaterbfolge in Bauerngüter

ift — bie Uebergabverträge eben fo wenig je erfpart werben, wie fie in bent

2öiberfvruch jwifchen ©efefc unb öotfstl)ümttcr)ent 9iecfjtSbewußtfein wurzeln,

©ie haben ihre Urfad)e barin, baß ba, wo ungeteilter (GutSübergang Vor=

herrfdjt, baS übernehmenbe $inb vor ber Uebergabe nicht f»eiratf)en fann.



3Me Ucbcrgnbcn müßten alfo bei ungeteiltem ®ut§übergang aud) uad) (5in^

fübruuq bcö 3tnerbenrechte3 bic sJicgcl btfben, unb bam.it aud) bic Ucberqab=

bertröge. 2Bie ftebt e3 aber mit beut jmeiten ©ierfefchen ©inmanb? 2Benn

ba§ 3tnerbenred|t boef» nicfjt jur Slntuenbung fämc, fo ruft er un§ §u, marum

mofft 3h* bert anberS benfenben greunben be3 2lnerbenred)te3 nidjt tl)r un=

fd)ulbige§ ©tedenpferb gönnen? 5lber nud) barauf ift nid)t fdnuer ut ernribern.

2Benn e§ aud) unbeftreitbar ift, baß ba§ beoorftel)cnbe bürgerliche Qbt\t%-

burf) eine Beftinununq über bic Erbfolge unb bannt au dt) über bie in Bauern=

güter treffen muß, fo rotrb ®ierfe, ber ein fo große«? ©emicfjt auf bie Ueber=

einflimmung oon ®efekc3rcdjt unb ^ed)t3benmj3tfeitt legt, aud) nidjt beftreiten,

baß es> biefe Beftiunnung fo treffen mujs, baß fic mit bem 9tcd)t3benniKtfein

ber Bauern übercinftimmt. hun haben %\d unb id) nadjgemiefen, baß in

$l(tbat)ern feit ber lex Bajuvariorum bi§ gum t)eutigen Xage ' ba§ gleite

Erbrecht ba§ 9ied)t ber (Erbfolge in Bauerngüter gemefen ift, bafj bie Sattem

fogar unter feiner 3<xljrr)unbcrtc mäl)renben ^Beeinträchtigung burd) ba§

§ofred)t baran feftgel)alten haben, unb baß, feitbem im ^afjrc 1848 biefes

§ofrea)t gefallen ift, biefes? gleidje Erbred)t ruieberum mcr)r unb meljr $ur

unumfd)ränftcn (Geltung gelangt. 2)ic Einführung be§ 91nerbenred)tc3 burd)

ba§ bürgerliche ©efefcbuch mürbe alfo für Samern nidt)t bie Betätigung eine<8

alten, fonbern bie Einführung eine3 neuen 9^ecf)tc§ bebeuten, unb jmar eine3

9tcd)te3, meld)e§ mit einem roäfyrenb länger als> einem galjrtaufenb $äf) feft--

gcl)altenen ^ed)t§beti>ußtfeitt in SBiberfprud) träte. £>ic Einführung eine§

neuen 9techte§ märe unter fold)en $err)ültniffen ein nationales Ungtücf. 2)enn

menn e§ auch in Oerl)ältnißmäßig menigen fällen ntr 9lnroenbung fäme,

fo mürben biefe menigen $älle boer) in ben hochgeborenen bie Borftetlung

erroeden, ba§ ba§ @cfc£ be§ ©taateS fein @cfe£ fei, rocld)e3 einem $eben

ohne Unterfd)ieb fein fRccfjt, mic t§ feit unoorbenflidjer 3 C^ beftanben, ju=

fommen (äffe, fonbern ein ©efefc, n)cld)e§ bie jüngeren 511 (fünften etneS

Helteftcn enterbe, ©clbft ©ierfe f'ann biefe§ Bebeuten nicht als ein uner=

f)ebüd)e§ Hon ber §anb meifen. Unb in mclcher SBcifc fudjt er fid) ber

2öud)t be§ EinmanbeS §u entgehen? Er fabreibt, „baß burd) ba£ gefefelidje

9lnerbenred)t ,oon ©taatsmegen' boef) nur inforoeit, al§ e§ erfolgreich ber

$ufentl)eiiung entgegennrirfe, ntd)t aber infomeit, al§ e§ nur ben ohnehin

ftattftnbenben ungctheilteu ©utSübergang orbne, bic klaffe ber , Enterbten'

nermehre. 2öer bal)er ba<B ^Inerbcnrecht mit biefem Eimuaub befämpfe, müffc

folgerichtig auch ber ©itte beö ungctheilten ©ut»übergangen mögtichft entgegen^

mirfen". 51ber mit nid)tcn ift e§ richtig, baß ba§ SBefcn bc§ ^nerbcnrcd)te^

in ber Herbeiführung bc§ ungctheilten ©utlübcrgangcS beftche; man fann,

mie gezeigt, unter gemiffen Umftänbeu fel)r bafür fein, baß ein ®ut ungctheilt

auf Einen übergehe, unb boef) gegen $lucrbeurcd)t fein; beim 35a§, toortn bao
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SBefen be§ Scheren beftefyt, ift bie SBeüorjugwtg be3 übernefmtenben (Srben

burdj mebrige SSemeffung ber 23ermögen3cmtl)ei(e ber toeidjenben ©cfdjtmfier.

s
Jcid)t bann, baß ein tedmiftt) unheilbares ©rbftüct ungeteilt bleibt, fonbern

bann, baß bie weicr)enben ©efdjroifter nidjt ben ü)nen gebülnenben 2lntfjeit

an beut Vermögendwertl) biefeS ©rbftüdcS erhalten, bejMjt bie (Enterbung.

£)aburd), baß ©ierfe, um bem ©inwanb §u begegnen, feinen $nrjalt nidjt

richtig wiebergiebt, f>at er gezeigt, baß er auf feinen wirf lidjert JJnljalt nid)t0

gu erwibern Weiß. Unb wenn er bann bie wetdjenben ®efdmnfter barauf

Dermeift, fie fönnten mit ifjrem toerlurjten ©rbtljeil ja gunädjft §ur inneren

Kolonifation Don ßatifunbien unb fpäter nad) auswärtigen Kolonien au3=

wanbern, fo gweifle id) nia^t, baß eine fold)e ßuroanbenmg oon $lrbeitfräften

mit wenn aud) gefdunälerten Kapitalien ber oftelbifajen 2anbwirtl)fd)aft redjt

angenehm fein würbe; e<8 bürfte aber ein foldjer §inwei§ weber ber bat)ertfcf)en

$o(föroirtl)fdjaft nod) aud) ber bäuerlichen SBebölferwtg SBatjcntS ein Xroft fein.

2lber nod) einen anberen (Srunb giebt t§>, warum wir ben greunben

be£ 2lnerbenrcd)te2> iljr Stedenpferb nidjt gu gönnen vermögen, aud) wenn

bie unmittelbaren Sßirfungen feiner (Einführung nur unerhebliche fein würben.

2Benn eine Nation ba§u ffreitet, fiel) ein neueS (Sefefcbudj gu geben, fo

benft fie nidjt, baß biefeS etwa nur für bie nädjfte Generation gelten folle,

fonbern fie will eine ©runblage fdjaffen, welche für bie nationale ©nt=

widelung wäljrenb ganzer ^a()r^unberte maßgebenb fein foH. $lbgefel)en t>on

ben unmittelbaren, finb ba^er aud) bie bauernben SBirfungen einer 33eftim=

mung in3 5Iuge gu faffen. 2)a ftelje icf» benn feinen $lugenblid an, bie

äJföglidjfeit anguerfennen, baß, wenn einmal ba3 5Inerbenred)t gefefcfidj ein=

geführt ift unb gunäcfjft aud) nur im Salle ber ^nteftaterbfolge tion 9Dnnber=

jährigen gm: 5lnwenbung fommt, e§ boct) t>on ba aus> allmählich unter $er=

brängung ber (£rbe3au3einanbcrfe|ungr>erträge in bie ^nteftaterbfolge ber

95oHj[äf>rigen einbringen unb fdjließlid) aud) bie Verfügungen unter ßebenben

unb t)on XobeS wegen beeinfluffen würbe,*) 3)amit f'ämen wir, wie gegeigt, in

©efafyr, baß ba§ ©nmbeigentljum unb (£rbred)t bie ^unftionen, um berent=

willen fie anerfannt finb, bie pflegliche S3el)anblnng unb ftete Verbefferung

be3 23obens> nidjt meljr erfüllen würben. wäre bas> 5lnerbenred)t baljer

raaljrfcfjemiidj nict)t einmal ber 2Beg gur (Erhaltung biefeS ober jeneS 2>eB=

genbenten einer Antigen 33auernfamilie im 33efi^ be£ monopoliftifdjen 2lu<§=

beutungredjteS eines? alten 9Jcenfd)en gemeinfamen (SrbeS, gang fidjer aber

wäre e§ ber 2Öeg gur Nichterfüllung ber mit biefem ^runleg oerbunbenen

^flidjtcn. (S3 wäre bamit ber 2Öeg ftatt §ur ^Rettung gum Untergang

*) Wlaxi bergleiale bie inbireften SBtrfungen, weldje ba§ (Srftgeburtrea^t

in (Snglanb auf bie Steftameute unb ©ubftitutiouen gehabt bat. ©eorge (5.

«robrief, English Land and English Landlords, ßonbon 1881. 96.
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unferer bäuerlichen Söirt^fd^aftcn befcfjrttten. TaS aber ift nicht nur meine

Reinting. I Gin aitSgejeicftneter ^ationalöfonom , ber int Ucbrigen ein

eifriger 2>orfäntpfer bcS GrtaffcS ctncS befonberen Agrarrechtes ift, ift auS

beut fclben ßkunbc ein (Gegner bcS AncrbcnrcchteS. •ftidjt nur, baß Sdjacffle*)

bic $erl$uttg beS ÜicchtSbemußtfeinS ber bäuerlichen 23eüölf'erung, meierte

ein ^ntcftatanerbcnrecfjt mit ftd) bringen mürbe, eben fo mie id) ncrurt()ci(t,

er f>at fiel) aud) auf baS £e6ijaftcftc gegen ein fo(d)cS erftärt wegen ber

„Sperrung beS $ortfd)rittcS gu tntenfioerer Sobenbenut^ung buref) fünft(ic()c

5tufred)terha(tung be3 alten Patriard)atiSmuS" unb fobemn megen ber „2$er=

hmberuug rechtzeitiger 33emegung beS ©runbbefifceS §um öerfönüd) tüd)tigftcn

unb befifclid) fräftigften SÖirtlj, fei biefer ein SÜiitcrbe ober ein dritter, oer=

bunten mit ber ©rftid'ung bcS Antriebe» ju (Srfparniffcn unb $ermogen§=

anfammütugeu, bie ^ur 53eft|ermerbung be^m. 33efil3f)intertaffung o!)ne 33eftt3=

überfd)ulbung befähigen.

"

Aber freilid) habe ich heilig 5luSjtd)t, mit biefem Argument auf

(Vierte irgenb meldjen ©nbrud gu ntadjen. 3ft c5 boct) ein mirthfd)aftlid)cS

Argument, ©terfe aber ruft, eS hanbete ftd) f$lte§ftdj nicht um Gr=

mägungen mirthfd)aftlid)er Art; oiclntehr feien eS nationale ÖkfidjtSpunfte,

bie ben AuSfdt)Iag gäben. 3)aS nationale ^ntereffe oerlange bie Erhaltung

eines länblidjen ^JcittetftaubeS. 3)iefer fei nothmenbig, mit ohne ihn baS

beutfdje SBolf auf bie 2)auer roeber feine 2öer)rfraft gegen ben äußeren

$einb, noch feine 25>iberftanbSft:aft gegen innere 3erfe£ung bewahren föune.

SSotl beS glühcnbften Patriotismus forbert er unS auf, eingeben! 51t bleiben,

auf welchem SBoben jene ^olfSfraft gemadjfcn fei, bie unS ben tyltyin unb

baS 9ieid) gurüdgemonnen habe. „§aben mir benn bie (55efcf)idf»te unfercS

großen Interregnums Don 1806 bis 1870 fd)on oergeffen? 2£o mar bic

«peimath ber nad)haltigen t>atcrlänbifd)en ©eftnnung, bie in unmanbelbarcr

^reue ^um eigenen 3SotfSthum ftanb, ungeblenbct burd) ben Sd)immcr ber

mclfd)en Kultur, ungebeugt burd) TOßgefchid, unoerlodt t>ou Weltbürger liehen

^bealen?" Unb fo gef)t eS fort in einem ungebämmten Strom entlüfteter

33egeiftciung, ber bei aller Anerkennung ber (^eftnnung unb ber üBudjt ber

Söorte, in ber fie fich äußert, boct) je meitcr er üerläuft nur um fo größere*

ifopffd)ütteln erregen muß. bereits in beut redjtSgefchid)tlicr)en Xijcik

feiner Auffät^e Ijat unS (Sierfe allerbingS (£iftaunlicr)cS ^ugemuthet. 2Bo

er ben SSauerntrieg unb beffen Urfadjen berührt, fagt er, mährenb ber niebere

Abel burch Stammgutftiftungen ftd) ber folgen beS cinbringenbeu römtfdjen

Rechtes ermehrt habe, f^be ber 33auernftanb ftd) auS eigener $raft ber ihm

ocrbcrblidjen sJiechtSmanbclung nidjt ermehren fönnen, unb man ert)ält ben

*) SSergt. ^djacffle, $ern= unb ßettfragen. Sfcue g-olgc. 227.
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(Sinbrud, atS ob ber Bauernfrieg Oermieben worben Wäre, fyittt nirfjt baS

römifdje SRedjt bie ©ingcierbfotge in Bauerngüter geftört. 9run beftanb aber

biefe 2lrt ber Erbfolge unüeränbert traft beS |>ofrechteS fett Beginn ber

©rimbfjerritdjfeit bis gu ^eren ®noe ' a*f° fotüo^t 3af)rf)unberte üor tüte nad)

ber (Einführung bc§ römifc^en 3ted)teS. 3)ann f>at er t»on ber 2Öeiterent=

midelung ber gut§f)errlid)=bäiterltd)ert Berrjältniffe in einer SBeife gebrochen,

a(S ob biefe in Greußen nid)t wefentlieh OerfRieben Oon ber batjerifdjert ge=

wefen unb bort in Satifunbien, t)ter in einem bäuerlichen TOtteiftanbe ge=

cnbet ^ätte. Unb nun ftüfct er feinen Beweis für bie politifdje Unentbel)r=

liefert eines (anbüken SfttttetftanbeS auf bie patriotifdjen Berbienfte eben

bei ßanbeStf)eiie, in benen tro£ aller Bemühungen ber rjreugifcr)en Könige

eben biefer Tänbücfje 2ftitte(ftanb fo fefjr r>crnid)tet Worben ift, baß er heute

fimjHidj neu begrünbet werben fott. 2)aß er in feiner Sclbftwibertegung fo

weit gehen würbe, mar boef) wobjt nid)t $u erwarten! 2tber jener $ane=

<$rtfu§ auf bie üatriotifdjen Sßerbienfte beS tänblict)en 9JrittelftanbeS befinbet

(ich m oer Befpredmng eines Buchet über bie bäuerliche (Erbfolge in Bauern.

§at etwa ®ierfe babei bie bat)ertfct)eri Bauern oor lugen gehabt? 3)ie Öefer

beS ©igffcrjen „Baterlanb" unb bie batyerifdjeit Bauerabünbter mürben über

ihre 5lnerfennung afS §ort reidjStreuer ©efüuumg in Bergangenheit, ©egen=

wart unb ^ufunft n^ menig erbaut fein.

$nbeß mir befinben unS in ber 3cit beS fünfunogwangigjährigen 3ubi=

fäumS beS ©ebantageS; ba barf man eS mit folgen Bcrirrungen beS Pathos,

baS in üatriotifdien geftreben wohfthuenb erwärmt unb fortreißt, in ©rörter=

ungen, bie boef) worjf einen tüiffenfct)aftüct)en ©haralter für fid) in 9lnfürud)

nehmen, nicht allgu genau nehmen. Offenbar wollte ($ierfe, wenn er fid) in

feinen Belegen and) arg tiergriffen f)at, nur ber häufig geäußerten Meinung

Oon ber befonberen ftaatSerrjaitenben Bebeutung beS ($runbbefi£eS einen be=

fonberS über^eugenben luSbrud üerieihen. Unb fein Steifet, baß auch °*e

batyerifdjett Bauern, fobafb % giirft fte ruft, an Patriotismus fymkv feinem

beutfd)en «Stamme gurüdftehen, wie in ber Bergangenheit, fo in ber ^ufunft.

Hein einerfettS bin ich oer Meinung, baß fte 3)teS nicht thun, weif fie

Bauern ftnb, eben fo wenig wie ich 9^ube, bie münchener Bäcferfnechte hätten

fich in ber ©flacht bei Empfing beSIjafb fo ausgezeichnet, weif fte gerabe

Bäcfer Waren, unb Wenn ich mich derjenigen erinnere, weiche bie ©ntwiefetung

beS £>eutfd)en Steides üon ben $reifjeitrriegen bis heute getragen haben,

benfe ich ™d?t WoS, Wie ©ierfe, an bie Berbienfte ber preußifdjen @runb=

befifcer; fonbern ntd)t minber an bie beS beutfcr)en BürgerthumeS, üon $afm

unb 9cettetbecf an bis 1871. StnbererfeitS geigt eS mir, baß ®terfe mit ben

Sh^födjen ber BeOölferungfefjre fef>r wenig Oertraut ift, Wenn er bie ßAnft
ber ftaatSerhaftenben beutfcfjen Boff'Süermef)ruug Oom Bauernftanbe unb ber
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(Sinjeterbfofge ermartet; beim in Söatjern lucni.qftcnS ftnb bic Oocgenbcn, in

boten biefe Dorherrfdjt, jtuar fleißig in ber ^inberer^eugung, aber fetjr jurutf

in ber 2tuf$ieljurtg Don ®inbcru; oermöge ber gerabe ba herrfdjenben großen

$inberfterblid)l'cit ift ber bafelbft Oerblcibcubc Ueberfdjufj ber (Geborenen über

bie ©eftorbenen, t>on beut bod) bic $ortbaner „jener cinft ben Römern fo

grauenhaften SBolfönermehrung ber Germanen" abfängt, ein ganj bcfonbcrS

geringer, Xugcgcn mirb eine in ben näd)ftcu SJconatcn crfrfjeincnbe 2djrift

eineS meiner ed)üler ben 33emei3 erbringen, bafj bic ga^t ber SRttitftrbienffe

tauglichen in ben beutfdjcn Snbujrriebejirfen auf ben Duabratfiiometer rueit

größer ift ai§> in ben beutfe^en Slgrarbejirfen. 9cid)t§beftomcnigcr bin and)

id) lebhaft für bic ($rl)altung be§ 23aucrnftanbe§, mo er ift, unb für feine

jfteufRaffung, mo er nidjt ift. 3)enn menn c£ audj menig angebracht mar,

mir bie Meinung jujufchrciben, 3)eutfd)laub merbe in ^nfnnit „ein bor=

ucl)mlid) au§ Unternehmern unb Sohnarbeitern gcbilbetes> 23olf" fein, fo bin

id) bod) ber Meinung, ba§ fct)on heute ber (Sdjtoerpunft be<3 beutfcfjen 2Birtt)=

fdjaftlebcnS in ber gnbujxrie ruht unb ba§ 2)a3 noch mehr m Sutwtft ber

$att fein mirb. Unb eben roeil id) btefer Meinung bin, münfdje id) im

po(itifd)en unb fogialcn ^ntereffe uuferey 5?aterlanbe2> eine 3unal)mc ber 3aljf

ber fleinbäuerlidjcn 93eft^er.

5lder bei aller ?lnerfennung biefer „nationalen" 05cfict)t^punfte bleibe

id) m*r ooc
fy

bettmßf, ba§ alle 2Ö3iinfcf>e auf fokalem (gebiete Utopien bleiben,

menn nicht bie mirtl)fd)aftlid)en ©runblagen für il)re $ermirflid)ung gegeben

finb. ©o fomme id) tro£ aller Verachtung ©ierfe3 für hnrthfrfjaftlidjc Gv-

mägungen eben au§ „nationalen" ©efidjt30unften roieber gu ber $rage nad)

ben mirthfehaftlichen 2öirfungen be§ 3lnerbenrechte§ jurücf. Senn mir un§

eine SSorftellung baöon machen motten, ma3 jte fein mürben, brauchen mir

blo§ nach ©nglanb §u bliefeu, beffen ©r.unbeigenthum§redjt frei geblieben ift

oou jeber unfeufdjen 23erül)rung mit römifchem SRedjt. 2>ort f)crrfcf>t unge=

fähr ba<8 Erbrecht, mit beut ©ierre unb feine $reunbe gang Xeutfd)lanb

bebenfen möchten. gattS ein ©runbeigenthümer ohne £eftament ober Sex-

fügung unter Sebenben ftirbt, erl)ält fein ältefter ©ol)u allein atte§ ©runb=

eigenthum; an ber $af)rf)abc bagegen beftel)t ein gleid)e<§ Erbrecht fämmtltdjer

Einher. 2)ic Snteftaterbfolge bilbet inbeg nur bie Ausnahme. %\S Siegel

ift ba§ ©runbeigentl)itm burd) ©ubftitutionen für eine lebenbe unb eine nod)

nicht geborene (Generation ftbcifommiffarifd) gebunbeu, ober e§ mirb tejtamen*

tarifch barüber oerfügt. 3Bo ba3 (Sine ober Rubere ber Satt ift, mirb ber

üitefte
J ©ofm gu fünften ber meichenbeu ©cfdimifter belaftct, aber fo febr

ift ber ©eift ber ^nteftaterbfolge ba§ SDcaggebenbc gemorben, baß ber 2ön>cn=

antheil an ber hinterlaffenfehaft flctS beut älteften ©ohne jugetheilt mirb,

auf baß er ben ©lang ber gamilie befto beffer aufrecht 51t erhalten öermöge.
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(§& liegt auf ber §anb, baß bä3 ^beal unferer 9lnerbcnred)t3fanatifer bort

öerrüirflidjt tft. Unb roa3 mar bie 2£irfung biefer (Srbfolgeorbnung ? ©inft

mar (Sngtanb ftolj auf feiueu 33atternftaub unb faf» barin bte ©tärfe uub

bic 3ufuuft be3 ßanbe3. Unb fyeute? §eute giebt e£ l)öd)ften§ 20000 ©igen=

t^ümer, bie tfyren eigenen (Grunb unb 33oben bewirtschaften. sJ^act) bem

New Domesday Book betrug 1873 bte (Gefammtfläd)e Don (Snglanb unb

SaleS nad) ^ug be3 lonboner %xtal§> 37 243 859 acres. Xauon be=

fanben fid) 1917 076 im ©igentfmm oon 66 ^erfonen, 3 917 641 in bem

tion 100 ^erfonen. Weniger al3 280 ^erfonen nannten 5425 764 ober

nafjegu ein ©eistet aUt§ angebauten ßanbe£ t»on (Snglanb unb 2Bale3 t§r

eigen, 523 'perfonen ein fünftel, 710 meJ)r aU ein Viertel. 874 ^erfonen

waren Eigentümer t»on 9 267 031 acres. £)abei ftnb in btefen 3*ffern

nidjt bie f^täct)en ber SBälber, (Gemein= unb Deblänbereien enthalten, $n

ber (Graffcfyaft 9?ortf)umberlanb, bie 1220000 acres umfaßt, gehört bie

§älfte ber (Graffdjaft 26 ^erfonen. (Sin (Snglänber tft Eigentümer oon

meljr al§ 186397, ein anberer oon meljr al3 132996, ein britter oon

mefjr als 102 785 acres. Ungefähr 4500 3Jtenfc§en fyaben mefjr al§ bie

§ülfte be3 ßanbe§ §u ©igen. %lod) erftaunlidjer ftnb bie Ergebniffe in ©d)ott=

lanb, roo bie (Gefe|e gur Erhaltung be3 (Grunbbeft£e3 „in ber Familie"

tfyetftoeife nod) ftrenger ftnb. 2)a gehört 24 Eigentümern ein Giertet,

70 Eigentümern bie §ä(fte be§ Sanbe§, roäfyrenb neun 3^)^ oaoon

weniger ats> 1700 ^erfonen gehören. $n ^rlanb gehört 744 ^erfonen bie

§ätfte be§ ßanbe§. ®er engüfd)e 23auernftanb aber ift ein 3)ing ber Vergangenheit.

Unb babei fage man nicfjt etwa, fein Untergang fei eine $olge be§

$reüjanbels>. bie ^orngölle fielen, gab es> längft feine dauern melrc.

©ie finb in ber $eit be§ §otsollfcfm|e£> für betreibe gu (Grunbe gegangen.

3a> biefer l)at wol)l einen wefenttidjen 2lntl)eil an ifjrem Untergang. Dfme

it)n hätten fitf) bie dauern oietleic^t ^robuttion^weigen gugeWanbt, in benen

fie bem (Großbetrieb überlegen waren; ber 3 ßft lt£ öeranlaßte fte, an einer

Sirtfyfd)afüoeife feft^u^atten, in ber fie mit ber oorfdjreitenben Se^uif be§

(Großbetriebe^ nicfjt lonfurriren fonnten, unb t)at bamit if)re 2luffaugung be=

fdjleunigt. £)ie ^auötfadie il)re^ Unterganges aber mar bie gefGilberte Erb=

fotgeorbnung. 3)urc^ biefe würben §öfe, bie fonft gum Verlauf gefommen

mären, Oom TOarfle ferngehalten. 3)ie $olge war, baß ber $rei§ be3 (Grunb=

befi£e§ ungemein ftieg. $n $olge ber mit bem (Grunbbefil^ bamalS nod)

oerbunbenen OoUtifdjen unb fokalen Vorzüge ftrebten alle ©mporfömmünge,

bie im Raubet unb (Gewerbe ein Vermögen gemacht, banad), ßanb gu er=

merben, unb burd) tf»re ^Reid)tf)ümer rourben fie allein in ben ©tanb gefegt,

bie fteigenben greife galjlen unb fie roeiter treiben. 5luf biefen neu ge=

bilbeten (Großbetrieben entftanben nun fatoitalfräftige, nad) allen Regeln ber

Sventono. 4
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Äunft betriebene äBitthfctyaften, mit benen ju fonfurriren ben bäuerlichen 33c=

trieben üötlig unmöglich mar. Girtc fötale ^onfurrcnj hätte fteigenbe $apita(=

oermeubungeu boraitSgcfcfct; je f;öf>cr aber btc Bobenpreifc ftiegen, befto ftärfer

fliegen btc Söelaftnngen; beim bie gefdjilberte Slnerbfofge brachte bic 33ctaftitncj

ber §öfe gu ©unften ber meidjenben ®cftf)miftcr buref) Xeftamcntc ober 2ub=

ftitutionen mit fiel), nnb fo fefpc bie ©efdjttrifter aud) in ihrem ©tbtljeü ber=

fürgt mürben, trot| bei ßömenantf)etle§, ben ber Uebernefnncr erhielt, mürben

t|m baburd) bic Glittet §nr Bcrbcfferung be§ BobenS unb jum rationellen

betrieb feiner 2Birtl)fd)aft entzogen. (Sine fold)c ^onfurren^ Ifättc ferner

ßanbmirtf)e oorau§gcfc£t, meldte ü)ren Betrieb ben fid) änbernbeu SBerljättniffen

fortmäl)rcnb neu anpaßten; aber menn aud) ber Aufruf Berielerj3 gegen bie

Primogenitur: „SBeWjen ^lufprud) tjat ber älteftc 3olm auf bic fd)(ecf)tefte

©rjicfjung?" fid) nur gegen bic Primogenitur in ben üomcfymen ffamttien

richtete, bie 5lnerbfotgeorbnnng fjattc aud) in ber bäuerlichen Bcoölferung in=

bolentc Anerben gefdjaffen, bie fein anbercS prin^ip al§ ba§ gehalten am

§erfommen rannten unb babei um [o meniger gebeit)en fonnten, al3 bie 511=

nefymenben Berfoppclungcn bie ©nmbfagen ber l)crfömmlid)en Bcmirth=

fdjaftungmeifc vernichteten. 2Ber energifd) mar, oerfaufte nod) rechtzeitig

feinen Boben unb mürbe Pächter großer betriebe ober 50g in bie Stabt;

ber fReft mürbe banferott. 3)ie fteigenben ®üterpreife aber mußten alle

fteinen ßeute Dom bieten auf bie gum Berfauf fomntenben Bauerngüter

abhalten, unb fo mürbe e§ Oerhinbert, baß bie Süden, melche burd) biefe

Banferotte in bie Leihen be§ BauernftanbeiS geriffen mürben, buref) neu

auffommeube Bauern mieber aufgefüllt mürben. 2ßa§ an bie ©teile trat,

mar bas> ßatifunbium. 3n ber £f)at: bie $orn§ötte, inbem fie bie bäuerliche

Probuftion in einer berfeljrten ^Rid)tung erhielten, bie Berf'oppelungiogefe^e,

inbem fie bie (^runblage ber h erfömmlid)en bäuerlichen 2Birtl)fchaft t>cr=

änberten, unb bie 21nerbfolge, inbem fie cine3tf)eil§ ben Bobenprei§ unb bie

©djulbenlaft fteigertc, anbererfeitS ben 50cenfd)en güdt)tete, ber am §erfommen

flebt, haben ben englifdjen Bauernftanb t>ernid)tet.

©inige biefer SBirf'ungen ber 2lnerbfolge muffen fchon frühzeitig l)cr=

borgetreten fein, benn fchon Bacon fdjrieb mit fRücfficfjt auf ihren ©nfluß

auf ben (Sl)araftcr be3 Anerben: „©cSljatb ift es> ernfter (Srmägung mertl),

ob es> für Untertanen unb §errfdjcr beffer ift, baß ber ©runbbefi^ bem

Tanten unb Blute einzelner 3)cänner in ©migfeit gefid)ert merbe, womit alle

t>orgefül)rten 9cad)tl)cilc berbunben finb, ober baß er frei fei mit ber 2ftög=

lid)feit, baß bie gamÜie in «yolge fdt)tecf)ter Sirtl)fd)aft ber Dtadjfommen gu

©runbe gel)e." ©eit auch bie übrigen nad)tl)eiligcn SBirfungcn ber 2lnerB=

folge in fteigenbem 9)caße Ijerborgetreten finb, haben im ad^cljutett unb neuu=

jehnten ^ahrl)unbert bie (Stimmen, bie il)rc Befeitigung forbern, fid) in
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fteigenbem 9ftaße gemehrt. bereits am gitJötftcn April 1836 machte fid)

biefeS Verlangen in einem Antrage im Unterlaufe geltenb. 310er mit ben

felben Argumenten, mit benen heute baS Anerbenredjt in 3)eutfd)lanb t»er=

langt rcirb, ^at man bamalS in ©nglanb feiner ©rfe^ung burd) baS gleite

©rbredjt aller ^inber ftd) entgegengeftemmt. 23efonberS intereffant aber ift

eS, mit meieren Augen bamalS in beutfe^en Säubern bie Parteigänger ber

^eaftion auf bie englifdie ©ntroidelung blidten. 2)aß baS engtifc^e (5rb=

red)t gur Auffaugung beS bäuerlichen 33efi£eS burd) ben (Großgrunbbeft£

fiifyre, roirb üon ihnen feineSroegS geleugnet; im (Gegenteile: eS roirb £)ieS

als fein 35or§ug ^ingefteHt, inbem 3)ieS gum rationellen (Großbetrieb unb

§ur ©tärfung beS ariftorratifd)en ©IjarafterS beS ßanbeS nothroenbig fei.*)

Aehntid) §at nod) in ben fieberiger fahren ber englifdje (Gefd)id)tfd)reiber

groubc in feiner 3Sert^eibigung beS engli'fd)en (SrbfolgefrjftemS trium^irenb

gefRieben: „©aS £)berf)auS nennt mer)r als ein drittel beS gangen

Flächeninhaltes bort (Großbritannien fein ©igen, fttoti drittel ba=

oon gehören großen SorbS unb (Gemeinen, beren (Güter fortnxttjrenb

bie anftoßenben ffeineren auffäugen." $e mel)r bie inbuftrieHe (Snt=

voidclung beS SanbeS guna()m, befto unleugbarer machten inbeß bie fogtalert

©djäben biefer (Sntmidelung fid) geltenb unb mit beut Rüdgang ber Ianb=

ir>irtf)fc^aftticfiert ^onjunftur, feit ber 2Ritte ber fieberiger ^alrce, mürben

plö£lich felbft bie ÖorbS if»rer (Srfenutniß zugänglich- $m ^aljre 1859 mar

ber Sßorfdjtag, baS gleite $nteftaterbred)t in ben (Graubbefi^ einzuführen,

auch com Unterlaufe noch m^ ©ntrüftung oerroorfen morben. Aehnlich er=

ging eS einem meiteren $orfcr)lag im $aljre 1866. 3)rci $af)re fpäter erhielt

er bereite bie Mehrheit im Unterhaun. Aber meldje (Srleudjtung bradjte

eS nicht felbft in bie Leihen ber (Großgrunbbefi^er, als mit ben ftnfenben

greifen bie ^Rentabilität beS (Großbetriebes gurüdging! $n ber ©effton

toon 1888 bis 1889 mar eS ber Rangier beS £ort)minifteriumS, 2orb ^alSburi),

ber nunmehr ben $orfcfjlag in baS DberhauS einbradjte. ©r fanb in brei

öefungen Annahme, menn auch °*e Regirung ben (Sntmurf bann nicht im

Unterhaus einbrachte, ©in roöhrenb beS jüngft oerfloffenen liberalen Regimentes

im Unterhaus in bret ßefungen angenommener gleicher (Gefe^entmurf fd)eiterte

an bem SÖiberroißcn beS DberljaufeS, irgenb ein öon bem liberalen äRintfterium

beantragtes Reformroerf §u ©taube fommen §u laffen. ©o ftef)t bie ©adje

jc£t fo, baß beibe §äufer fid) bereits oereingelt für bie ^Reform ausgebrochen

haben, unb ber Sag ift nahe, mo — auch °^ne Da^ üo fe römifcf)e SRedjt —

*) SSergl. baS fefjr belehrenbe 33udj: 33om Aderbau unb oon bem 3U =

ftanbe ber ben Aderbau tretbenben klaffen in $rlanb unb (Großbritannien.

SBten 1840. II 99 ff.

4*
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ba§ gleite ^utcftatcrbrecljt in ba§ ©nmbeigettthum jum (Gefefce ton (Sng=

lanb toerben küirb.

äßeldjeS finb bic ßel)rot, bic fidj au£ biefer ©nttoicfetung ergeben?

SJfan macht mir fo oft $um Sorumrf, bog id) engtifche ©inrt^tungen als

Diuftcr hiuftcllc; oiel(cid)t t)ört man beffer auf midj, loo id) fte als ab=

fd)red'eubcs> Söeifpiel oorfüljrc. 9?tcmanb wirb leugnen, baj? in allen f)icr in§

©eluidjt faüxubeu fünften bic bermaügen beutfe^eu lanbmirthfdjaftlichen 23er=

hältniffe große Slc^nlic^feit mit beu englifdjeit ber erften bierjtg 3al)re biefeS

3ahrl)unbert3 auftoetfen. -gier lote bort auf ber einen ©ette eine mäd)tig

auffommenbe gnbuftrie, bic gamtften fcfjafft oon einem ^eidjtfmm, bem nichts

mel)r als unerreichbar crfdjetnt, uub bic, um Einfluß gu erlangen, nad) Önnb*

beftfc ftreben; auf ber anberen (Seite lanbimrttjfcfjaftUdje Abfa|oerhältniffe,

bie tägttc^ utet)r eme mufmänmfche Setoeglichfcit auf (Seiten be3 ßanbnnrtljeS

forbern, unb gortfdt)ritte ber £edmif, bie täglich größere Anforberungen an

feine intelligent unb fötpitalfraft fteüen. dabei finb feit 1848 auch bei un§

ber Sauer unb fein ßanb oon ben Ueffeln ber $eubalität frei, unb ift baburd)

eüterfettS erft ber lanbunrtl)fd)aftlid)e $ortfd)rttt möglich gemacht, fo fehlt

boch anbcrerfeitS nunmehr denjenigen, bie biefe Sftögltchfett nicht benutzen,

ber frühere (Sdmfc. %n ©nglanb h at ^e Anerbfolgc nad) beut ßeugntf^

ihrer SBetouubcrer mie ihrer (Gegner unter gan§ analogen SSerf)ä(tntffen bie

SBirfung gehabt, gum $erfd)toinbcn be<3 23auernftanbe§ in ben erften trierjig

fahren*) biefcS ^ahrljunbertS §u führen; banad) bürfte t§ fdjiuer fein, ficf>

bei un§ Oon einem auf ^ibeifommiffen unb Anerbcnrecrjt fußenben Agrarrecht

bie entgegengefe^ten 2Birfungen $u Oerfpred)en. 2Ba§ heutc unfere ßanb=

mirthfd)aft nicht nur erhalten, fonberu and) gu größerem 2Bof)lftanbe bringen

fann, ift allein, baß ber Öanbtotrth etnerfeitS ben Ertrag feiner Sßirthfchaft

fteigert, anbererfeitS ben Setrag ber auf ba§ einzelne ^robuft fallcnben

Soften mmbert. 3)a§ ße^tere fefct eine 9Jcinberung be3 SobenpreifeS oorauS,

mäl)renb bie Anerbfolge burch TOnberung ber feilgebotenen (Gütermenge bie

Sobenpreife hofhält unb fteigert. Allein nod) mehr ift erforbert: niebrige

23obenpreife finb allcrbingS äußerft münfchenStoertl) ; allein, fctbft toenn ber

Sanbmirth ben Soben umfonft erhielte, fann er heute nicht fonfurrenjfä'hig

bleiben**), toenn er erftenS nicht jebe mögliche Melioration feinet SBobcn»

oormmmt, gmeitenS feine ^robuftion beut Scbarf bcS Sftarftcä anpaßt, unb

brittenS oon allen Hilfsmitteln, welche bie oorgefdnittene £ecfmtf bietet,

(Gebraud) macht. dann, aber nur bann fann unferc ßanbtoirthfdjaft auch

inmitten ber heutigen, burch bie internationale Äonfurrcnj gefd)affcnen Sage

*) SSergf. gof)tt W'oe in The Contemporary Review, Oftober 1883.

**) 3Sergl. Robert £)ritf, Soll ©eutfdjlanb feinen ganzen ©ctreibebebarf

felbft probugtren? (Stuttgart. 1895.
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weitet gebeten. 2We§ 3)ie£ fefct aber oor Aftern bert richtigen -äftatm im

SBefifc be§ ($ute§ öoraus?. $emanb, ber am §erfommen flebt, tft fieser,

ZU ($runbe gn gehen; begleichen ber Ueberfclmlbete, ber $aule, eben fo aber

auch 3)er, ber Weber ba§ ©ine nod) ba3 5lnbere tft, aber Weber bie 5ln=

forberungen be§ 9)iarfte§ nod) ber £ed)nif berftefjt ober ilmen nicf)t zu ent=

fpredjen gewillt ift. @erabe baS 2lnerbenred)t aber tft z§>, tuetd^eS ßcmbtmrtlje,

bie nad) biefen ^Richtungen tjin mangelhaft finb, %nx Folge hat. ©omit

geigt ftd), baß eB ein SBiberforud) ift, gleichzeitig ba§ 5lnerbenrecf)t unb bie

(Erhaltung eines üßcmernftanbeS
g
u forbern. 2)a§ 2lnerbenred)t würbe wie

cinft in (Englanb fo aud) bei nn§ $ur 2Tuffaugung beS 33anernftanbe§ burd)

ben Großbetrieb führen. $n ber Ztjat, fjätte Gierfe feine folcfje Abneigung

gegen „bie ztywgenbe ßogif ber S^atfacfjen",*) felbft er müßte 3)ie<3 ein=

räumen. §at er bod) fetbft eine Xi)at\aä)t znr 33eftätigung meiner 33ewei3=

fü^rung beigebracht, (Er fyat bie SBirfungen beS 2lnerbenredjte3 an ben

Söirfungen ber (Einführung ber Primogenitur in $ürftenhäufern gu öeran=

fdjattftdjett gefugt. 2Bo fie frühzeitig eingeführt worben fei, haoe ftc 5ur

93ilbung großer «Staaten geführt; wo bas> gleiche (Erbrecht ber trüber befielen

blieb, fei eine Fülle deiner 3)uobegftaaten entftanben. Ganz richtig! 2)a§

5lnerbenred)t führt gur Konzentration beS 23efi£e3 in wenigen Rauben. 5lber

ob bas> Littel, ba§ fiel) al$ äußerft geeignet bewährt hat, um bie 3erfplitterung

ftaattierjer Kraft gu oerlnnbem, wo t§ fich um ba§ %mt bc£ ^Regenten hanbelt,

aud) empfehlenswert!) ift, wo im Gegenteil bie Verhütung fotcfjer Kon^en=

tration gum 3wecf ber (Erhaltung eineS möglid)ft zahlreichen 23auernftanbe3

in Frage fte^t?

!

Unb nun noch Zum SSerhältniß beS 2lnerbenrechte3 §ur Familie. $luf

bie ßeljre, baß ba£ bäuerliche ^nerbenredjt im ^amilienftnn, b. h- im ©treben

aller Familienangehörigen, einen Bauernhof ber Familie beS bisherigen 33e=

fil^erS zu erhalten, würgte, gehe ich n^ toeiter ein. 9?adjbem $id unb ich

ben Nachweis? erbracht h^ben, baß e£ nicht auS bem (Reifte beS gemeinfamen

FamitteneigenthumeS, ber bie alte §auSgememfcf)aft befeelte, fonbern auS ber

Vergewaltigung biefeS GetfteS burch bie Grunbherrlid)feit hervorgegangen ift,

bebarf eS für diejenigen, bie fel)en wollen, feinet Weiteren 23eweife£; ben

Uebrigen aber tft nicht in helfen. 9fttr 3)as> möchte ich nochmals einfehärfen:

man hüte fich, oxt *n abiigen Familien zn ftnbenbe fRiicffidjt auf ben ©lang

*) (Sterfe hat fict) zweimal biefeS StuSbrucfeS in einer 2Beife bebient, als

hätten gttf unb id) ihn zur Kennzeichnung unferer Beweisführung felbft ange*

Wanbt. $dj regiftrtre gern ©ierfeS $olemif gegen feine Slnwenbung; benn ba

Weber %id nod) idj uns beS SluSbrucfeS bebient haben, geigt fiaj barin, baf$

©ierfe felbft beim Öefen unferer Beweisführung etwas ß^^Ö^e^ empfunben

haben mufc, gegen baS er ficr) wehrt.
»



be3 gfamittennameitl in bie 93ctrad)tuug bcr bäuerlichen SBenjättttiffe f)uteui=

gtttragen. 3)icfe ift ben bäuerlichen .Streifen oollftänbig frentb. So fpiclt

namentlich ba§ «Streben, einen befttnuntcu 93auernf)of in ber Familie %u

erhalten, bei ben Sauern f'aunt irgenb mctdje Nolle. 3)ie§ geigt fief) fdmn barin,

baß, mo feine Ucbergabe ftattfanb, feit ^a^rl)unbertcn eben fo ruie heute ber

Bauernhof auf bie SÖittme bc§ Vcrftorbcncn unb, abgefeiert Don ben fcltenen

füllen, mo ba§ (Sntgcgengcfe{$tc au3gcmad)t ift, bei bereu 2Ötebert»erf)ciratf)ung

auf ifjren feiten ©Regatten übergebt; be^glcidjen barin, baß ber .pof auef)

bei SBorfianbcnfein üon Söl)ucu nuf eine £ocfjter übergeht, faüc> fic fo reich

fjetratf)ct, baß fic ben Sterben größere 9lbfinbungcn al§ ein Solm gu galten im

Stanbc ift. 5llfo bcr $amUien|utu bcr dauern ift nod) ^cutc üon ber im

ftcbengcfyntcn 3ahrhimoert in ber Erbfolge burdigcbrungenen Veränbcrung im

A'atuiücnfinn be3 %bd§ nicht berührt, dagegen märe e§ irrig, gu meinen,

mit bcr Vergewaltigung bc<3 alten $amilienfmnc2> buref) bie (^runbfierrücfyfcit

fei biefer in ber bäuerlichen 33et>ölferung gang unterbrüdt morben. 3)a3

©egentt)ei( geigt fiel) eben bariu, baß fie trot| ber Einführung ber C£in§c(=

erbfolge burd) bie ®runbl)erren ^a()r()unberte taug an beut g(ctct)en Erbredrt

ber (55efc^tuifter feftgel)altcn l)at. Ntdjt<§beftomeniger ift er burd) biefc CSin=

füljrung eigentümlich tierberbt morben, inbem gcrabc buret) fic ba§ egoiftifdje

Streben in ben einzelnen @liebera ber Familie mächtig cnttuitfelt murbc.

«£>cute fteljt ber Vater nidjt fo lange an bcr Spitze ber bäuerlichen 23}irtf)=

fdjaft, al$ tym feine Gräfte 3)iefe§ ermöglichen. £>a ift fein Mtcfter, ben bie buret)

bie ©ingelerbfolge gefdjaffenc Sitte oon feiner (Geburt an gu feinem Nachfolger

befignirt hat, fobatb er heiratl)ct. 3m Vollgefühl feiner 5lnmart[cl)aft ift er auf=

gemachfen, unb barauf bezieht e§ fief), menn rjerfcr)tcbcite bcr oon $id bear=

betteten 23ericf)te oor ber meiteren (Srfdjütterung ber elterlichen Autorität marnen,

melche mit ber gefe^licfjcn (Einführung be£ 2lnerbenred)tes> ocrbuuben fein

mürbe. £)enn biefe mürbe in ben Slugen ber bäuerlichen Veoölferung eine

folche Verftärtag be3 2lnfürucr)e3 be§ TOteften auf ben §of bebeuten, baß

t>on ber 9Jiöglidifeit, „jebergeit einen untüchtigen ober unbotmäßigen Anerben

au§gufcf)ließen unb einen anberen @ut§nachfolger 511 mähten", auf bie QMerfc

oermeift, noch roeuiger mie fjeute @ebraud) gemacht roerben tonnte. Nur in

bem $alle, in bem eine reichere §eirath einem anberen Äinbe höhere }lb=

finbungfummen gu bieten geftattet, tritt biefe3 9lnredjt be§ 5(clteftcn gurüd.

Unb fo ftarf ift bie Sitte, meldte biefen 2lnfprud) gcmährleiftet, baß ber

Vater nicht feiten burd) ben 2)rucf ber öffentlichen Meinung in oiel 51t

jungen fahren gur ($ut3Übergabe genötigt mirb, nur bamit ber Sol)n f»et=

rathen fönne. 2)ie t>on %\d bearbeiteten Verid)te erinnern 511m S£$et( leb=

haft au bie Einleitung $lngengruber§ gu feiner Ergählung „Dertler", in

ber er fdjilbert, mie nteift ba§ gange 3)orf fid) einigt, einem dauern bie
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5ltter3fd)mäd)e eingureben, bi£ er fetbft baran glaubt unb bem ©ofme

$lat$ mad)t. 3)ie vettere f^otge biefe£ frühen 9ßü(fttttte§ ift bann ba3

enorme 3ta)adjfen ber 23elaftung burdj bie „$lu£träge" („2lu§nal)men",

,,5lu£>triebs>gelber'
;

), me(cf)e§ bie 23erid)te auftoeifen; bie abermalige $olge

ba3 ©ntftefyen üon itnfrieben in ber Familie, bie Sßerraanblung ber 9catural=

belüge ber Sitten in (Leibrenten nnb ifyr SÖeg^ug nad) ber <3tabt, um

biefe bort in ^rieben §u Oergeljren, unb bie $olge fjierüon bie weitere

©efäfyrbung ber öfortomtfdjen @riften§ be§ ©ut^überne^mer^. 9cid)t minbcr

bebenflitf) finb bie folgen für ba§ SSer^ältnig gu ben toeid)enben ©rben.

2öo fein 2lnerbenred)t, fönnen alle @öl)ne fyeiratfyen. 3ur 3 e^ öer §cm3=

gemeinfdjaft blieben fie aud) nad) ifyrer Sßerfyeiratfjung beren 50?ttglieber ; if»re

grauen traten in bie ($emeinfdjaft ein. ©eit ber ©ntftelmng be£ 5lnerbenrccf)te^

ift e3 nur ber 9lnerbe, ber mit ©icfjerljeit fyeiratljen fann; bie übrigen ^inber

fonnen £>ie£ nur, wenn fie in einen anberen <£>of einljeiratljen. SBenn ber

5lnerbe Ijeiratljet unb bamit ben §of übernimmt, merben if)re Slbfinbungen be=

ftimmt. Naturgemäß fud?en fie bie Slbftnbung auf ben öollen $ermögen§wertf)

ifyre3 @rbtl)eife§ gu fteigern, unb feit bie @ut3f)errlid)feit, meiere ein $ntereffe

Ijatte, ben @ut3übernel)mer oor Ueberfdjulbung §u fdjü^en, weggefallen ift, mit

gunefymenbem ©rfolg. 9?ur bie 3tüdftd)t, ba§ ber ($ut3übernel)mer bei weiterer

Steigerung ifjrer Slnfürüdje §al)lungunfäl)ig werben fönnte, wa§ iljre eigenen 516=

finbungen gefäljrben mürbe, §tef>t bie (Lren^e; bafür mirb aber au^bebungen, ba§,

faH3 ber Uebernel)mer ben §of weiter oerfauft, b. faH3 fiel) mefyr erreichen läßt,

bie Slbfinbung auf ben OoHen ©rbtfjeit ergänzt merben foll. 23on gemeinfamem

Raufen ift nun nid)t mel)r bie Sftebe; bie „^ommunfyaufung" f)ört fyeute mit ber

3Ser^eiratl)ung eine3 ber @efd)mifter auf; bie übrigen merben bann ^nedjte unb

9Jcägbe; allein e3 gehört §u ben feltenften fällen, ba§ fie auf bem §ofe be£

überneljmenben ©rben oerbleiben; lieber arbeiten fie bei einem $remben al3

bei bem im SSoügefüljl be3 ^ibeifommtgerben aufgemadjfenen 23ruber. bleiben

fie auf bem Sanbe, fo fü^rt tljre ta§|uf)tlofigfeit, fid) felbftänbig nieber=

gulaffen, gu jener Ijofyen Qifttx ber unefyeltdjen ©eburten, bie $icf für bie

batyerifdjen ®egenben ber 2lnerbred)tfitte nadjgewiefen f>at unb über meiere

(Vierte fid) merfmürbig leicht tröftet. 2)ie Wltty^aty aber mirb burdb, jene

feficfytlofigfeit §ur Slbmanberung nad) ber @tabt Oeranlaßt, unb baburd)

entfielen Langel ber nötigen Slrbeitfräfte auf bem Öanbe unb @d)Wierig=

feiten be3 @ut<§übernef)mer3 bei ber 23ewirtf)fHaftung feinet (&ntt§. (Lerat^en

bie meic^enben ©rben in Not^, fo ^aben fie, fo lange fie unöerfyeiratfyet finb,

ba3 IRed^t be§ Unterfc^lu^fe§ auf bem el)emal3 oäterlidjen §ofe. Slber bie

%xt unb SBeife, mie ib,nen biefe§ 9ted)t auf bie „§eimat^ ;

, mo fie baoon

@ebraud) mad)en, gemäfjrt mirb, bilbet ba3 ^egenftücf §u ber %xit mie ben

2lu§träglern i^r ^Red^t ju ^^eil mirb. 3)a§ finb bie folgen be§ 5lnerbenrec§teg
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für „Familie" unb „@l)e

M
j c§ fjänqt nur t»on ben ßufaHigfeiten bc§ inbioi=

buctlcn (Sfyatatttxä ab, ob bicfc folgen in beut einen ober anberen ^allc üd)

günftiger ober mtgüttftiget: gcftalteu. 3tt all &cm bieten bic Gegenbcn, in

benen bic 8ittc ber ^Incrbfolgc nid)t l)errfd)t, einen öölligeit ®egenfafc.

Allein ba§ beutlid)fte Silb üon 2)cm, ma§ im C^cqcnfat,? ju bem burd)

ba§ 2lnerbenrcd)t forrumpirten fjramittenfinn toirfüdj Tyanttticnunu ifl, fanb

id) in 2Bälfd)tiiol. Sor ^af)ren faß id) einmal in einem fübtiiolifdjeu Tone

mit ©tubien ü6er bie alte ,£jau§gemeiufd)aft befd)öftigt, als id) gu meinem

©rftaunen bie 2öahrncl)mung machte, baß id) mid) inmitten lebenber §aus=

gemeinfehaften befanb. fanb fomof)! $ä(le, in benen fed)§ bi» fieben

Srüber mit ifyrcn grauen, ^inbern unb ihren unt>erf)eiratmeten Scfjmcftcru

unter ber ßeitung U)rcr Altern, meift einer alten SJfutter, als aud) fold)c, in

benen fie unter ber ßeitung bc§ älteften SruberS eine oöllige 3Bivtt»fd)aft=

einljeit bilbeten, mit (Scmeinfamf'cit aller Ausgaben unb (Sinnahmen; fogar

bie aufwärts wol)nenben $ami(iengüeber Ratten tollen ^tntt)eU an biefer @e=

mcinfdjaft, fowof)! burd) 3uf^ ü ffc ^ olt toemt ttötf)tg, erhielten, als aud)

burdj Ueberfd)üffe, bie fie, wenn möglich, ablieferten. (SS lebten ntdjt alle

Familien ber betreffenbeu £)rtfd)aften in folgen §auSgemeinfd)aften. Allein,

bie eS traten, waren burd)Wcg bie wohlljabenbften. 3c§ fyatte fo Gelegenheit,

nid)t nur ein anfchaulid)eS Silb öou ber alten ,£>auSgemeinfdjaft unb üon

ber $lrt unb 2Beife, wie fid) SÖeiler unb Drtfd)aften barauS entwitfelt hatten,

gu gewinnen, fonbern id) fal) aud), wie bie alte §auSgemeinfd)aft aud) mobernen

Problemen geregt $u werben oermag. $n einem $aüe fanb id) baS eine

ber ($efd)wifter an ber (Spille beS Sauernl)ofeS, baS anbere an ber eineS

,g>otel§, ein brittcS als ßeiter einer ber Familie gehörigen 9)?öbelfabrif, ein

oierteS als Söder, ein fünftel als (Sdjmieb, roöfyrenb jmei auswärts im

©taatSbicnft waren. 5lüe jene Setriebe arbeiteten nid)t nur für $unben,

fonbern aud) für ben gegenfeitigen Sebarf. gür bie gefammte 51uSgabe= unb

@innaf)mercirtl)fd)aft beftanb nur eine $affe, aber mit forgfältigfter Sud)=

fül)rung. ($S mar eine großartige genoffenfd)aftlid)e Unternehmung auf

Grunblagc ber SlutSOermanbtfdjaft. 3)abet ging baS ©efül)l ber ©infyeit

fo weit, baß bie Antwort, bie id) auf meine $rage, nad) melden ^rin^ipien

bei einer eoentucHen $luflöfung ber Gemeinfdjaft geseilt werben mürbe, er=

hielt, mir geigte, baß biefe $rage noch niemals aufgeworfen morben mar.

$ür uufere Sctradjtung nod) wichtiger aber mar bie Antwort auf eine wettere

$rage. 3dj fragte, wol)er eS wol)l fommc, baß bie ttaltemfdjen Säuern in

£irol immer mel)r gegen ben Horben üorbrängen. darauf baS l)öd)ft inteHis

gentc §aupt ber ®emeinfd)aft: 2)ie 2)eutfdjcn tonnen nid)t jufammen häufen;

wenn ein bcutfd)er Sauer abgeht, fiubct ftct§ eine Sermögcngauycinanberfcljung

unter ben ^iubem ftatt, unb bann gcl)eu bie Sauern §u ©unubc; wir Staftener
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bleiben, fo lange t§ geht, Bei einanber. Unter ben beutfchen dauern Xixolä

ljerrfcf)t aber ni<f)t ettoa Reattheitung, fonbern ftrenges> 9lnerbenrecht nnb ai$

f^otgc baoon aflerbing3 auch bie größte $erfcf)utbung. ®ein 2öunber, bag

ha, wo ber alte $amilienftnn ber §au§gemeinfc§aft fid^ erhalten fyat, ber

Italiener über ben burd) bie ^eubalität oerberbten ^amilienftnn ftegt.

$cf) tx>eig nicf)t, ob biefe nnb meine vergangenen Ausführungen au<8=

reiben, um diejenigen, bie ftd§ in ba§ ©dmörfetloerf be§ niebergefjenben

TOttelalter§ einmal oertiebt Ijabtn, in ihrem Urtt)eil §n beeinfluffen. $ür

micf) raar bie ©rfenntnig, bag ©igentljum nnb (£rbred6)t ftdj entmicfelt haben,

al$ unentbehrliche $orau3fe£ung für ba§ $ortffreiten ber 2Öirt^fc§aft §u

größerer ^ntenfttät, bag fte tt)re Rechtfertigung ftnben, infofern fie biefe tt)re

^unftionen erfüllen, bag ba§ 2lnerbenrecf)t geeignet ift, bie Erfüllung biefer

^unftionen gu ^emmen, bag e£ inSbefonbere §u einer fttit, in ber bie ßanb=

tr»irtr)fd^aft nur gebeten !ann, inbem fte ftd) in ber §anb ber £ücfytigften

finbet, ben Uebergang §um tauglichen 255irtr) beeinträchtigt, bag es> in einer

3eit, in ber e§ gilt, ba§ (Sigenthum §u oeraffgemeinern gu einer $on=

^entration be3 23oben§ in immer meniger §änben, nnb in einer ftnt, in

ber e§ gilt, ba£ Stnfefien Don Familie unb @he Su ftärfert, jur ©chtoädmng

ber elterlichen Autorität unb §ur 3unahme ber unehelichen (Geburten führt,

biefe ©rfenntnig mar für mich maggebenb, um meine (Stellung in ber $rage

§u beftimmen, ob ber toahre $amilienfinn in ber Aufopferung aller $amtlien=

angehörigen §u (fünften eine§ TOteften ober in ber gleichen $ürforge für alle

gamiüenangehörigen fidj äugert.

SSerlin, 25nt(f bon Ulbert 2)amcfe.
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